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Einleitung.

Die in diesem Hefte vereinigten Texte entstammen einmal den

Ausgrabungen, welche die Heidelberger Akademie der Wissen

schaften und die Freiburger Wissenschaftliche Gesellschaft vom
12. 1.—29. HI. 1914 durch Herrn Dr. Abel, Regierungsbaumeister
Bbeith und mich haben ausführen lassen, zum anderen aber dem

älteren Bestand der Heidelberger Bibliothek. Während ich hin

sichtlich der zweiten Gruppe auf das Vorwort zum 2. Heft der

VBP verweisen kann, bedarf die erstere einiger Vorbemerkungen.
Wir haben an 2 Plätzen gegraben: zuerst bei dem Dörfchen

Qarära an dem Ostufer des Nils, gegenüber der Bahnstation
Maghagha (südlich von El-Fachn), und dann in El-Hibeh. Von
dem ersteren Orte war gar nichts bekannt, nicht einmal die Bae
dekerkarte verzeichnet ihn, und über den antiken Namen wußten
wir erst recht nichts. Im Jahre 1913 hatten dieselben Gesell
schaften dort wie an benachbarten Punkten von H. Ranke eine

Versuchsgrabung anstellen lassen, der dabei, außer kleinen Papyrus-
fetzchen, immerhin eine Papyrusrolle und ein Doppelblatt einer

Liturgie (s
. Nr. 58) gefunden hat, sodaß wir anzunehmen berechtigt

waren, daß bei systematischer Grabung auch an Papyrus mehr

zutage treten würde. Während ich für alle Einzelheiten auf den
in Vorbereitung befindlichen Fundbericht verweisen muß, will ich
mich doch über den Platz und die Fundumstände der Papyri,
Ostraka und Schreibtafeln kurz verbreiten').
Südlich von dem modernen Dorfe Qarära2) zieht sich ein aus

gedehntes Gräberfeld längs der Berge zu beiden Seiten eines

modernen arabischen Friedhofes

'

hin. Die Gräber waren teils sorg
fältig ausgemauert (Massengräber), teils mit Ton- und Holzsärgen
ausgestattete Einzelgräber; ihrer Mehrzahl nach aber waren die

') Zumal der Druck des archäologischen Berichtes der hohen Kosten wegen
vorläufig zurückgestellt ist.

2
) Gegraben haben dort auch die Engländer schon, vgl. Arch. Report
1902-3, S. 3.

1*
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Leichen in den bloßen Sand gelegt, in einer charakteristischen
Einwickelung, die durch Palmblattstäbe (mit Tüchern und Bändern

umwunden) ihren Halt und eine gewisse Festigkeit bekam. Zum
Teil lagen die Gräber sogar übereinander. Schon die Versuchs

grabung hatte ergeben, daß wir es in der Hauptsache mit einem spät
christlichen, also koptischen, Friedhof zu tun haben; nur an dem
Fuße der Berge kamen einzelne spätägyptische Gräber vorrömischer
Epoche zutage, desgleichen einige ganz moderne koptische Gräber.
Etwas südlich von dem ummauerten arabischen Friedhof haben
wir in einem Köm ausgedehnte Ziegelmauern eines sehr großen
Gebäudes aufgedeckt, das schon Ranke als „koptisches Kloster"
bezeichnet hat, und das in der Tat geeignet gewesen sein könnte,
als solches der Mittelpunkt der in den Gräbern gefundenen späten
Kultur gewesen zu sein. Absolut Sicheres läßt sich zwar nicht
sagen, da wir bei einer kurzen Grabung dort so gut wie keine
Funde gemacht haben, aber ein Papyrus (s

.

u.) scheint die An
nahme zu bestätigen. Eine Reihe von Papyri und Schreibtafeln
(vgl. S

.

46) hat sich in den Gräbern gefunden und erlaubt, als

Datierung ca. 7
.— 9. Jahrhundert für sie anzugeben. Daneben

wurden an den verschiedensten Stellen, so in den Ruinen später
Häuser, lose im Sande und in einem Müllhaufen Papyri gefunden,
die bis in die ptolemäische Zeit hinaufreichen (vgl. außer den 2

demotischen Papyri, die Spiegelberg im ersten Heft der VBP S. 20ff.
veröffentlicht hat, die Nummern 47— 50 unten).
Einen ptolemäischen Friedhof oder ptolemäische Häuser zu

entdecken, ist uns leider trotz eifrigsten Suchens nicht geglückt ').
Manche der Stücke waren zweifellos verworfen im Sande. So

z. B. das Manethonfragment (Epitome), das dicht außerhalb einer

späten Hausmauer zutage trat; trotz gewissenhaftester Nachforschung

konnte kein weiterer Fetzen von ihm gefunden werden. Interessant

ist immerhin, daß so etwas im 5
. Jahrh. p. Chr. in Qarära noch

Interesse fand (vgl. unten Nr. 59).
Wie auch Ranke schon bemerkt hat, waren viele Gräber

offenbar bereits seit langer Zeit von Raubgräbern durchwühlt
worden, die viel Wertvolles verdorben und verschleppt haben

mögen. Manches fand sich bei den Händlern von Maghagha; dort
sah Ranke eine Reihe von beschriebenen Holztafeln, leider ohne

sie zu kaufen. Ich selbst habe dort neben einer Reihe von Gegen-

*) Ebensowenig Mumienporträts, die nach Aussage der Eingeborenen aus

unserem Friedhof von Raubgräbern hervorgezogen sein sollten.
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ständen auch eine Anzahl von Papyrusbruchstücken erworben, von

denen eines uns den antiken Namen von Qarära zu überliefern

scheint. Ferner wurden Holzbretter, ganz den von uns gefundenen

analog (vgl. Nr. 60—65), Ranke von einem Qaräramann angeboten.
Diese wie die Stücke bei dem Händler in Maghagha sind so identisch

mit unseren Grabungsfunden, daß an der Gleichheit des Fundortes
nicht gezweifelt werden kann. Einer unserer Qaräraleute, ein

Haupträuber, wurde auch mit Erfolg beim Aufspüren der Gräber
benützt. Sein Hauptmittel war eine lange Eisenstange, die er in

den Boden drückte. Gab die Erde leicht nach, so war ein Grab

vorhanden; er hatte es in diesem einfachen Mittel offenbar durch

lange Übung zu einer Virtuosität gebracht.
Den einzigen Anhaltspunkt für den antiken Namen der Sied

lung bei Qarära bietet der von mir in Maghagha gekaufte Papyrus
Nr. 55. Er enthält einen Weinlieferungsvertrag eines Aurelios Praos
aus Sepho im oxyrhynchitischen Gau mit Abba Uain, dem Pres-

byteros und Archimandriten xo(v) fiovaaxrjqio(v) . . . rjneqixwv xa-

Xovfiivov [äv]w iv tö cbirjXionixo(v) (lies -x&) [?rß]ög xfjg 'Aqaßiag
(lies xfj Aqaßiif) neql 0vXa[xijv] 'Innövog xo(v) 'HqaxXeo[noM]xo(v)

vofio(v). Da der Text zweifellos in Qarära gefunden ist, ist so
gut wie sicher, daß der antike Name des Dorfes 0vXaxrj 'Innwvog
gewesen ist. Ausgezeichnet stimmt auch die Lage des Klosters
. . . rjneqnwv zu der unseres oben erwähnten, inmitten der Fried
höfe gelegenen Klosters. Dieses war tatsächlich nqbg tj

J

'Aqaßig,
unmittelbar am Rande der östlichen Wüste, gelegen und isoliert.
In bekanntes Gebiet führte uns der 2. Teil der Grabung: nach

dem nördlich von unserem Qarära gelegenen Hlbeh. Dort wollten
wir 2 Aufgaben bewältigen, einmal die völlige Freilegung des

lange bekannten Scheschonktempels und dann die Suche nach

Papyri in Gräbern und in der Stadt. Daß es sich hier nur um
eine Nachlese zu den Raubgrabungen und den englischen Aus

grabungen handeln konnte, war uns ebenso klar, wie daß in dem
von Gbekfell und Hunt völlig durchforschten Friedhof nichts mehr
zu holen war. Es galt also, entweder neue Begräbnisstätten auf

zuspüren oder in der Stadt zu graben. Vereinzelte, östlich des

Stadthügels gelegene Gräber, die wir fanden, bargen nur dürftige
Steinsarkophage mit Töpfen als Beigaben. Hingegen gelang es
uns in der Tat, gegenüber der Nordostecke der Stadtmauer einen
kleinen ptolemäischen oder frührömischen Friedhof zu finden,
dessen Leichen in beschriebene Mumienkartonage gehüllt waren.



6 [102]
Fr. Bilabel: VBP 4

Leider war er sehr feucht') und manches zerfiel uns an Ort und
Stelle beim Abnehmen, anderes beim Transport nach Europa, das

wenige, was in gutem Zustande angekommen ist, harrt noch der
Präparierung. Ich habe gleichzeitig mit diesen Grabausräumungen
an den verschiedensten Stellen in der Stadt eine Arbeitskolonne
angesetzt (Herr Bbeith leitete die Arbeiten am Tempel, Herr Abel
mußte uns bald nach Beginn dieser Tätigkeit verlassen) — mit
wechselndem Erfolg. Manches fand sich in den Hauskellern, meist
in viele kleine Stücke auseinandergefallen, aber in der Regel in

Töpfen, so daß das Zusammengehörige beisammen war, und auch
manches von den hier noch nicht veröffentlichten Stücken wieder
zusammensetzbar ist. Auch sonst traten an den verschiedensten
Stellen der Stadt Fetzen zutage, die von der Perserzeit (ägyptische

Stücke) a) bis etwa ins 2./3. Jahrhundert n. Chr. reichen. Byzan
tinisches habe ich nicht gefunden, aber einige kleine koptische

Fetzen8). In den Häusern, die in mehreren Schichten überein
ander lagen, sind (wir gruben vor allem im Süden und Südwesten
in solchen; unter ihnen entdeckten wir Grabkammern mit Stein

sarkophagen, in einigen auch Beigaben, aber keine Papyri) meines
Erinnerns nur römische Texte gefunden worden (außerdem einige
Säcke voll römischer Münzen, die eine Datierung ermöglichen;

vgl. den erwähnten größeren Ausgrabungsbericht). Das spricht
dafür (im Verein mit den Funden der Engländer), daß ungefähr
seit dem 3. Jahrh. p. Chr. die Stadt wohl nur mehr dürftig be
wohnt war. Aus koptischer Zeit sind einige Gräber von uns auf

gedeckt worden*).
Es ist ein merkwürdiger Zufall, daß, während wir, außer an

der oben genannten Stelle, keine Papyruskartonage fanden, die

Heidelberger Universitätsbibliothek eine Anzahl solcher Kartonage-
fetzen besitzt, die offenbar den Raubgrabungen von Schech Hassan
in Hibeh entstammen6). Es sind meist literarische Stücke, doch

auch einige Urkundenfetzen. Gebhard hat ihnen u. a. die früh-

ptolemäischen Homerpapyri, den dogmatischen Arzt (Sitzungsber.
Heidb. Ak. 1913, 13. Abh.) entnommen, und eine ganze Anzahl

*) Vgl. über ähnliche Erfahrungen der Engländer P. Hib. I S. 4.
a) Nach meiner Erinnerung nahe der Ostmauer, wohl da, wo auch die von

Griffith, Demotic Papyri of the John Rylands Library (s
. dort S. 38 f.
) ver

öffentlichten Texte zu Tage traten (vgl. auch P. Hib. I S. 2).

8
) Vgl. P. Hib. I S. 4. *) Ebenso von den Engländern.

6
) P. Hib. I S. 5.
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weiterer, meist literarischer Kartonagestücke ist mir bei der Kata
logisierungsarbeit der Heidelberger Sammlung unter die Finger
gekommen.

Mit Recht haben Grenfell und Hunt S. 8 ihrer Ausgabe be
merkt, daß die Kartonage nicht das geeignete Mittel ist, um den
Namen eines Fundortes auszumachen. Man müsse vielmehr die
römischen (in der Stadt gefundenen) Texte heranziehen. Es ist
ja klar, daß auch hier verschleppte Stücke auf eine falsche Spur
führen können; allein wenn eine ganze Anzahl von Texten, in
Kellern sorgfältig aufbewahrt, gefunden werden, die denselben
Namen nahelegen, so hieße es überskeptisch sein, diesen Namen

nicht für den Fundort in Anspruch zu nehmen. Während die

Engländer den griechischen Namen offen lassen mußten, habe ich
unter dem Eindruck der ersten Entzifferung bereits feststellen
können, daß Ayxvq&v nöfag bzw. xwfirj Ayxvqwv (richtig 'Ayxvqwv)
oder 'Ayxvqibvwv allein als Name in Betracht kommt'). Die Be
lege sind nach den Nummern dieser Edition: Nr. 74, 7; 75, 5;
76, 4; 77, 8; 79, 11; 81, 5; 88, 5; ferner das unveröffentlichte Frgm.
Inv. P. Graec. Nr. 67, 3 ('Avxvqwv[ ).
Ich habe der Ausgabe des hier veröffentlichten Teiles der von

uns ausgegrabenen Urkunden usw. auch die wenigen literarischen
Stücke, die mitgefunden wurden, beigefügt, ferner die für die
Datierung wichtigen Schreibtafeln, dann die Ostraka und Graffiti.
Um Nr. 58 haben sich Dibeliüs und Lietzmann große Verdienste er
worben, wofür ihnen auch hier bestens gedankt sei. Die mannig
fachen demotischen Texte wird, wie ich hoffe, Spiegelberg bald
herausgeben. Der Rest der Ausgrabungspapyri wird später folgen.
Angeschlossen habe ich einige schon lange im Besitze der

Bibliothek befindliche Urkunden, die zur Veröffentlichung schon
seit einiger Zeit bearbeitet waren2).
Mein Dank gilt auch diesmal wieder neben der Akademie der

Wissenschaften und ihrer Papyruskommission dem badischen
Ministerium des Kultus und Unterrichts für verständnisvolles Ent
gegenkommen durch Bewilligung von Urlaub. Großes Verdienst
hat sich um die Drucklegung Herr Professor Gbadenwitz erworben,
der mir die erforderlichen Mittel von der „Gesellschaft der Freunde

') Vgl. meine Darlegungen im Philologus 1921 S. 422 ff
.

2
) Über die Prinzipien der Edition vgl. VBP 2. In der Akzentuation der

in diesem Heft sehr zahlreichen koptischen Personennamen bin ich von denen

PREISIGKES (im Namenbch.) abgewichen; vgl. die Anm. zu Index 1
.
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der Universität Heidelberg" dank dem liebenswürdigen Entgegen
kommen von Herrn Geheimrat Hoofs verschaffte. Auch hier sei
mein aufrichtigster Dank ausgesprochen. Auf Wunsch von Graden
witz erscheinen die VBP nunmehr nach dem Muster mancher
Publikationen Preisigkes im Selbstverlag meines Papyrusinstitutes.
Leider hat der letztgenannte, uns allen zu früh entrissene Meister
unserer Wissenschaft nicht mehr, wie er gerne wollte, auch dieser
Publikation seine bessernde Hand zu leihen vermocht; statt seiner
aber hat U. Wilcken') das Manuskript durchgesehen und mich
durch seine wertvollen Beiträge zu größtem Danke verpflichtet.

Heidelberg,
BJIabel_

Handschuhsheimer Landstr. 31.

') Seine Beiträge sind mit W. gezeichnet.
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Texte aus Qarära.

47.

Amtliches Schreiben mit dem Befehl der Soldanweisung an
einen Soldaten.

Inv. Pap. Graec. ') Nr. 12. Größe 30,7 X 14,5 cm. Blattklebung
gegen den rechten Rand zu. Das Stück trägt noch das Siegel:
Kopf mit breitem Haarband, dessen 2 Enden links herunterhängen;
Gesicht nach rechts sehend. Zeit: 29. Juli 127 v. Chr.

1. H. 'Enevi\x&rj] inl %qV(jiaxiafl^v)
eiayev(ofievwv) 'Enel(p ij, [t]oj

ai[x]d>
hei dqyv(qiov) x [/] dqyv(Qiov) öq(a%fial) x.

2
. H. 'AfMpixXrjg 'AjioXXwviwi %(xIqeiv.

5 aivxa^ov %qHfiaxiaai öiä

üqwxdq%ov yqafifiaxewg

(pdXayyag, tqf &v üoXidv&rjg,
'AjioXXwviw 'A . [. .] . iot» Mev(ö)aiwi

z&i a . [.]q[. . .]q>[v]Xaxi xaxä

10 nqdaxayfia ßaaiX(iiag) üa%&v y
,

ö
i

oft örjXovxai öiwq&wad-

1
. H. Lfiy, 'Enelqirj fievov cpfyeiv iv xr\i

dqyv(qiov) x. nqoyeyqafifiiv^i fjye-

fioviai, iv fji xal i(piqexo

15 TÖ tiqöxeqov, xo xa&Tjxov

öxp(bviov vfjg iveaxrj-

xviag ööaewg dqyvqiov

öqa%fiäg eixoai / dqyv^qiov) x

[[dqyv(Qiov) ei]]((xoai / x».

*) Die griechischen Papyri der Ausgrabungen tragen diesen Zusatz zum

Unterschied von den Texten des alten Bestandes; sie sind von 1 ab fortlaufend

numeriert, da eine Einfügung in den alten Bestand nicht möglich ist, ehe die

Besitzverhältnisse geklärt sind.
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20 "Eqqwa(o). Lfiy, 'Enel(p ij.

3
. H. Xqrj(fidxiaov) dqyv(qiov) eIxoai / x.

Lfiy, 'Enel(p rj.
Frei.

4
. H. Tolg yq(afifiaxevai).

5
- H. 'Eqfiaipttwi Lfiy, 'Enl(p rj. Ei 'Enel[ip .]

26 dqyv(qiov) rfxoai / x . e .... n ...[.] .

Lfiy, ,En[elip .]

Der Inhalt des Papyrus ist die Ausführung eines kgl. nqdaxayfia,
dem zufolge Apollonios, ein Militär — sein Titel und Rang in
Z. 8— 9 ist leider verstümmelt — , sein zuständiges Gehalt bei dem
Truppenkörper, bei dem er auch früher geführt wurde, erhalten
soll. Diese nqoyeyqafifievrj fjyefiovia sind offenbar die ipdXayyeg, i(p'

&v üoXidv&rjg. Schwieriger ist der Ausdruck öiwq&wadfievov zu
erklären, der in den Papyri „nach Richtigstellung, Begleichung,
(Rück)Zahlung" o. ä. bedeutet. Wilcken denkt mit Recht daran,
daß sich Apollonios irgend eine Verfehlung zu schulden kommen
ließ und nach deren Gutmachung nun wieder zu seinem alten
Truppenteil kommen soll'). Interessant ist die Erwähnung der

Phalangen, die nach Lesqüier, Institutions militaires de l'Egypte
sous les Lagides S. 13 sich in den Papyri nie finden sollen. Wir
sehen hier mehrere unter einem Kommando vereinigt.
Die ersten 3 Zeilen bilden den nachträglich zugefügten Ver

merk der Behörde, welche das Schriftstück mit einem Eingangs
datum versieht; es mag also die des zuerst genannten Apollonios
sein. Z. 24— 5 steht neben dem unleserlichen Haupttext die Rand

bemerkung 'Eqfia(pttwi usw. — Da der Papyrus nach der Schrift
dem Ende des 2. Jahrh. v. Chr. angehört, kann das Jahr 43 nur
auf Ptolemaios VII. Euergetes II. bezogen werden.

1
. 'Enev^rj): n W. — P. %q-

2. eiayev( ), dessen Lesung sicher ist, kann kaum zu etwas
Anderem ergänzt werden als eiayev(ofievwv), sodaß L %. eiay. „in
die Liste der Eingänge" bedeutet2). — Am Schluß ist natürlich

[c](jj ccöxq>3 hei zu verbinden.

*) Zu cptgeiv „jemanden im Heer führen" vgl. UPZ 1 15, 10. Dann ist in
Z. 12 oben ai)zöv ausgefallen.

*) Das in den meisten Lexika nicht gebuchte eiayiyvofiai ist z. B. P. Gieß.

69, 17 in demselben wörtlichen Sinn vom „Eingehen" der Gerste gebraucht.
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3. P. dqy; so auch in Z. 13; 18; 21; 26.
7. Lies (paMyy(w)v W.
8. Die Lesung des Herkunftsortes ist nicht ganz sicher. Die

Reste des ersten Buchstabens, den ich als M angesetzt habe, sind

derart, daß statt dessen auch A0 oder AA möglich wäre. Aber
man wird eine falsche Schreibung von 'A&rjvaiwi doch weniger
leicht für möglich halten, als die Auslassung des A in Mevöaim.
21— 2. Enthält den Befehl des Apollonios an Protarchos, dessen

Bureau in Z. 23 genannt ist. Mit 23 wendet sich Protarchos an
seine Untergebenen. Von seiner Hand stammen nur die unter

yq(afifiaxevai) in 3 Zeilen folgenden, von mir in der Hauptsache
nicht entzifferten Krixel. Dagegen ist Z. 24/5 eine weitere An
weisung von neuer Hand, also wohl im Bureau des Protarchos

geschrieben. Vielleicht ist' Hermaphilos der Zahlmeister, welcher
die schließliche Auszahlung zu besorgen hatte. Dieser hat dann
seinerseits wohl das von mir als mit 1. H. geschrieben Bezeichnete

hinzugefügt.

23. Vgl. ähnlich UPZ I 22, 28; 43, 22.

48.

Privatbrief.

Inv. Pap. Graec. Nr. 3. Größe 17,7 X 32 cm. Blattklebung
in der Mitte parallel zur Schrift, die auf Vorderseite gegen die
Fasern läuft. Spuren einer abgewaschenen Schrift sind nament
lich am oberen Rande deutlich zu sehen. Absendeort vielleicht
Alexandria. 28. Oktober 126 v. Chr.

Aiovvaia &iwvi tw xvqiwi %aiqeiv xal iqqwa&ai, i-qowfiai ök xal

a-bx-tf, aov xijv dqiavr\v fivfjav

inl navxbg dya&ov noiovfiivrj od öiaXeinw. ed%ofiai ök xolg. &eolg,
Xv' iyiaivovxd ae vnoöe^wfiai

xaxä noXXovg xoönovg, öxi xal ix noXefiio)v fjfiäg iqvaai xal ndfa

eig noXefiiovg fjfiäg d(peig dneX'tfXv&ag.

yeivwaxe oiv, xa&fbg inixa^ag ix(peqeiv xal nWXeiv xa neoiaad

t£evexxdarjg fiov xb ixxoifA,rjxqov

5 ineiXfjfi(pd,ai Newva aixov ev vfj dyogä xal vßqiv oi xijv xv%ovaav
noiqadfievog
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nequiXexo avxö. ixqi&rj ovv fioi, xa&öxi el%ov öixaid aov dnöv-

xog fiäXXov 1) naqövxog

ivxv%elv xw Inl xfjg nöXewg. öxe öe" fioi avxxaxeaxrj öia&eig fie
xä ndvöeiva,

avvexqi&rj xaxaa(pqayia&fjvai avxb xal xeia&ai iv x& dq%ew,
ewg öxov naqayevrj'

Heye yäq fitfxe ae axqaxevea&ai fi^x' ifie elvai dnoaxevtfv. dva~

nenXevxE'vai öe ae %dqiv

10 Iqyaaiag xal fiij elvai ae ifi ßaai(Xi)xü naqayyiXfiaxi. rfywviaxa
öe - ov% ixv%ev -

%aqiv xov Maqavav fiev dneaxaXxivai imaxoXtfv, ae öe firj&iv

. fioi yeyqaq>rjxevai.

%dqiv oiv fioi (noitfaeig) e*xi xal vvv dvxiyqdxpag xä neqi ae, xiva
iaxiv, Snwg dvaywviaxog S)yuti (sie!),

äv aoi (paivrjxai. imfieXov öe aaxov, Iva vyiaivovxd((i)) ae

dandawfiai. 2. H.(?) imaxonov öe Maqavav

tmaxoneixai öe ae xal ,AXivrj xal xä naiöia. x 'Afifubveiov.

15 "Eqqwao. Lfiö, 0aw(pi e.

üaqä ndvxa öe aoi ivxeXXofiai fivrja&fjvai, &g fie IvxaxaXeXomag

fiövrjv (bg xovg xivag,

xal iv olg naqexdXeig, ovx tvefieivag. ixi oiv xal vvv fivtfa&rjxi fjfi&v.

Verso: 'Anoöog naqä

Aiovvaia(g) Qewvi

3. Lies e(l)qvaai; W. hält eine Eraendierung für unnötig.
4r. Pap. ovv. ixxoififjxqov = e'yxoifirjxqov.
13. iniaxonov — x' 'Afifi(bveiov ist ebenso wie das Postskriptum

in etwas dickerer Schrift (nachträglich zugesetzt?) geschrieben;
beim Abstrich des 1 . fi von 'Afifubveiov ist an der Faser die Feder
etwas nach abwärts geglitten; hinter dem 2. steht irrtümlich ein

a, auf das z. T. w geschrieben ist.

16. Pap. evxeXXojli. — Pap. ivxa lXiXomag.

Einzelbemerkungen.

Z. 6f. Der Prozeß spielt sich hier folgendermaßen ab: Dio

nysia gehörte mit ihrem Mann der bevorrechteten Klasse der

griechischen Söldner an. Die für diese gültige Prozeßordnung
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kennen wir aus dem P. Hai. 1 Z. 124 f. Ihr Mann hatte D. mit der

Angabe verlassen, daß er in kgl. Diensten einen Feldzug mitmache.

Sie durfte sich somit als dnoaxevtf (vgl. unseren Pap. Z. 9) oder,

wie der Hai. sagt, als zu den ol iv dnoaxevfji (övxeg) ') gehörig

betrachten. Für diese dnoaxevai bestimmte nun der König nach
P. Hai. 1, 142fg.: „Alle Fälle , in denen die zur Aposkeue

Gehörigen gegen andere klagen, mit der Behauptung, von diesen,

seitdem sie zurückgelassen seien, geschädigt zu sein, sollen vor

dem dazu bestimmten Gerichtshof entschieden werden". In unserem
Papyrus erfahren wir Näheres über den Hergang eines solchen

Prozesses. Offenbar findet zuerst eine vorläufige Prüfung oder

Auskunft (Z. 6 ixqi&rj usw.) statt (vom Gaustrategen?), daß die

Sonderrechte von den Betreffenden in Anspruch genommen werden
durften, d. h. daß sie, wenn der Mann abwesend war, berechtigt seien,

bei dem d inl x^g nöXewg vorstellig zu werden. Dieser Beamte
ist, wie Wxlcken, Grundz. I 1, 14 richtig erkannt hat, nicht der
Stadtkommandant, sondern der Polizeimeister; darüber läßt unser

Pap. wohl keinen Zweifel. Es werden offenbar diese Rechte erst

genauer geprüft, und da sich in unserem Falle herausstellt, daß

ihr Mann nicht ifi ßaaiXixq naqayyiXfiaxi, sondern %dqiv iqyaaiag
die Dionysia verlassen hat, wird der Prozeß nicht nach Maßgabe
der Bestimmungen für die dnoaxevai entschieden, sondern ruht bis

zur Rückkehr des Mannes; das Streitobjekt wird im dq%elov depo
niert. Es scheint mir das Natürlichste, anzunehmen daß das avv-

exqi&rj nicht vor dem nämlichen Gericht stattfand, wie das ixqi&rj.
Im P. Hai. Z. 134 ist leider auch nicht klar gesagt, welche Richter
Uber die Zugehörigkeit zur dnoaxevtf entscheiden sollen. Ich glaube
aber, daß es sich um eine Entscheidung vor dem inl vfjg nöXewg
in Alexandrien handelt a

). Darauf scheint mir auch die Formel in
Z. 7 zu deuten „als er, der mich in die ganz fürchterliche Lage
versetzt hat (d. h. Neon), mit mir zusammen hintrat" sc. vor den
Richter; hier kann es sich nicht wohl um ein Einstellen bei der
örtlichen, vielleicht gar nicht zum endgültigen Urteil befähigten
Behörde handeln2), sondern eben nur um ein solches bei der alexan-

') So sagt man im 3
. Jahrh. v. Chr. „Die zum Gepäck (der Soldaten) Gehörigen'

sind die Weiber (und Kinder), die ursprünglich wohl beim Heere sich befanden.
Im 2

. Jahrh. nennt man sie kürzer die „änoa*evr}" (vgl. auch P. Paris. 63).

a
) W. möchte lieber als Wohnort der Dionysia überhaupt Alexandrja an

nehmen. Dies hat in der Tat Manches für sich, vor allem, daß man nicht an
zunehmen braucht, daß solche Fälle aus dem ganzen Land vor den Polizeimeister
in Alezandria kommen.
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drinischen, die den vorläufigen Entscheid auf Grund der Aussage
des Prozeßgegners, daß der Theon zu privaten Zwecken abwesend
sei, fällt. Ganz klar wird jedenfalls der Begriff der dnoaxevtf (vgl.
die Bemerkungen im P. Hai. S. 85 f.); die Herausgeber des letzt

genannten Textes wollen d. als „Troß" fassen. Unser Text zeigt
klar, daß Frau (und Kinder) gemeint sind. Gleichzeitig lehrt er
recht deutlich, was unter den dneaxaXfievoi vnb xov ßaaiXiwg des
P. Hai. zu verstehen ist. Die Feststellung Z. 9 lautet fitfxe ae

(nqaxeiea&ai usw. (vgl. Z. 3 c/g noXefiiovg — dneXtfXvd-ac;) *)
. Das

bestätigt, was die Herausgeber des P. Hai. richtig gefühlt hatten,
daß man nicht an Leute mit diplomatischen Missionen o. ä., sondern
an militärisch Abkommandierte denken muß.
12. W. ergänzt mit Recht als ausgelassenes Verbum norfaeig

o. ä. — *Qfi(xi am Schlüsse ist ganz sicher gelesen. Eine Parallele
für diesen Konjunktiv kenne ich nicht. Auch Mayser, Grammatik

d
.

griech. Pap. 356 verzeichnet nichts, wenigstens für den Kon
junktiv. Dieselbe Erscheinung medialer Formen tritt jedoch im

Imperfekt in den Formen tffirjv und ^we#a auf (s
. z. B. Kühner-

Blass, Ausf. Grammatik d. griech. Sprache 8 § 298, 4).
13. Hinter (paivrjxai folgt ein freier Raum von 2,5 cm. 'Eni-

axonov öe Maqaiav x 'Afifi(bveiov ist zu verbinden, da es dicker
und wohl von anderer Hand geschrieben ist. Es ist auch in Z. 14
zwischen naiöia und x' 'Afi. ein freier Raum von 7 cm.

49.

Privatbrief.

Inv. Pap. Graec. Nr. 32. In 2 Fragmenten, von denen das
größere (b) den Schluß enthält. Größe von b

) 6,2 X 13 cm. Zeit:
Anfang des 2

. Jahrh. v. Chr.

a.

'AaaxaXä xön dvöqi

] . ea eiqeiv ivevxe

*) Wir befinden uns in den Zeiten des Bürgerkrieges unter Euergetes ü.
(Jahr 44 = 126/5 v. Chr.) und wissen, daß selbst im Jahr 48 derselbe noch an
dauerte (vgl. Preisigke, Archiv V (1913) S
.

301 f. und die oben VBP 2 S. 4

zitierte Literatur).



[111] 1549. Priyatbrief.

b.

axqwi [

yeivwaxe, &g naqä x[ov na]-

5 xqög aov lmaxoXag i[Xaßov]

xal naqä 0iXoaxqdxov ip[e"qei]

aoi aixäg 'Axqiaiog ov . . . [

iniaxevov xofiiaai öexa

öqxvyag naqä üexaqv-

10 (pevxog' ndvxwg xal, daovg

äv övvrji, £&vxag %vev\xe].

äye S)Xxaaaov öe xrjv xq[o]-

(pijV ix xov .Böaxog.

"Eqqwao.

15 Rückseite: [Abg o. ä.
] 'Eqfiayöqai.

1
. 'AaaxaXäg ist nicht der Adressat (vgl. Z. 15); es muß vorher

noch einiges verloren gegangen sein. Hinter dvöql sind nur die

unteren Spitzen von Buchstaben zu sehen.

7
. Hinter ov nur Reste von oberen Buchstabenenden; wohl

Reste eines Namens.

8. Am Schluß die unteren Spitzen zweier Buchstaben ; etwa öexa.
9. naqd: der Pap. zeigt e unter dem 1

. a; dem Schreiber

schwebte schon der folgende Name vor. üexaqv(pevTog Gen. ist

unbelegt.

''Oqxvyeg werden öfters in den Papyri erwähnt: man hat sie

natürlich gegessen, vgl. P. Tebt. I 117, 13; 21 und hat sie offen
bar sogar lebend gehalten und gemästet. Darauf deutet neben
unserem Text auch P. Lips. 97 XI 17 hin, in dem unter Aus
gaben solche eig [oM'16]*0"> öqx(iywv) gebucht werden. Für die
Art, wie man sie lebend fing, vgl. übrigens die hübsche Geschichte
des Klearchos aus Soloi bei Athen. 393a: ol öqxvyeg neql xbv xrjg
ö%eiag xaiqöv, iäv xdxonxqov e

'£ ivavxiag xig aixüv xal nqb xoixov
ßqö%ov &fj, xqe%ovxeg nqbg xbv ifi(paivöfievov iv x(p xaxönxq(p ifi-
ninxovaiv eig xbv ßqö%ov. Da die Wachteln das Wasser meiden,
so muß Z. 12/3 von Fischen oder Wasservögeln die Rede sein.
12. bXxdfa kenne ich nur aus Hesych, der es mit iXxw gleich

setzt. Auch die Papyri bieten bisher keinen Beleg.
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50.

Rechnung (?).

Inv. Pap. Graec. Nr. 34. Größe: 9,4 X 9,3 cm. Blattklebung
2,8 cm vom linken Ende des Pap. Links, sowie oben und unten,

freier Rand. Zeit: 1. Jahrh. v. Chr.

. . xovog ,AXvn[iov?

..[
o.[
[.]*[

5 dvrjX(bfiaxog xov . [

xql&rjg [

oIvov xwKov rj
[

Ztfvwvog danaqd(ywv) öi[nvc^

xov ini xov yXavxov . . .[
10 xal %aXxov [

1
. Oder das seltenere 'AXvn[ov\; doch ist X sehr unsicher.

2/3. Hier ist die Oberschicht fast ganz abgesplittert.
6. xqi&rjg: P. xqiorjg.

7
. Ob hinter dem Koermaß rj eine Zahl bedeutet oder einen

Wortanfang darstellt, ist unsicher.

8
. Zur Ergänzung vgl. P. Oxy. IV 736, 36.

9
. Auch rXavxov ist möglich.

51.

Privatbrief.

Inv. Pap. Graec. Nr. 33. Größe: 11,6 X 16,7 cm. Blattklebung
am linken Rand. Auf der Vs. ist die obere, horizontal laufende

Papyrusschicht im unteren Teil gänzlich abgesplittert, und ebenso

fehlt von der Rücks. ein beträchtlicher Teil. Zeit: Anfang des

2
. Jahrh. n. Chr.

&eo(piXa Aioyvtfxw xü döeX(pw

%cüqiv xal öiä navxbg £qqwfievov £fjv

aXinwg, ioqc)fiai öe xal avxij xai aov

xrj(v) nXeiaxrj(v) fivea(v) noiovfievrji ov öia-

5 Xi7mo. evev%öfirjv aoi xrjv 'A(p'qoöhrjv,

fiij dnoxvtfarjg xb firj eX&[iv, d]XXä
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. [ weggebrochen ] vxl

Verso: ] [ ] eig xä 77b-

] . . [ ] Xvxqiov-

10 xog

8 ff. Auf dem mittleren der 3 noch vorhandenen Vertikalstreifen

sind einige nicht mehr leserliche Buch3tabenreste. Die Reste auf

dem rechten Streifen scheinen zusammenzugehören.

52.

Getreideabrechnungen.

Inv. Pap. Graec. Nr. 35. Größe: 10,8 X 7,8 cm. Rechte untere
Ecke eines Papyrus; freier unterer Rand 5,5 cm. Zeit: 4. Jahrh.

n. Chr.
Vorderseite (gegen die Fasern beschrieben).

]gf fiövag
Zwischenraum von 1,7 cm

] yC
,AnöXXwv dneq

] ivöl(ixxiovog) ly aixov dqxdßag

Rückseite') (senkrecht zur Schritt der Vs.).
5 dvaßoXrj ai(xov) (dqxdßai) fi

[ s)«'<f*p>*y zr£7l, 'lt

BrjXi( ) Qeo(poßiov ai(xov) (dqxdßai) XßL () ß
' ti(«) 0(OfSo/!t't>v >b.M.

yiv(ruia) xov atoov ai(xov) (dqxdßai) XßL A y
'
S
'

(«) T»Z «Jr»S ,L,d.

eia(pöqiov ai(xov) (dqxdßai) XeL t>) €)% To Of'itv 'k.J.
xqi&&v (dqxdßai) £ ai(xov) (dqxdßai) X

5
. Die Abkürzung für Artaben hat die Form fcs\ man hat

also den Anfangsbuchstaben a des Wortes zur Abkürzung mit
verwendet.

6. BrjXi( ): durch das i ist ein Abküfzungsstrich gezogen,
also nicht der bei Preisigke, Namenbch. verzeichnete, fragliche
Name BrjXel; ob ein mit BrjX gebildeter Name vorliegt, ist unsicher.

53.

Aöyos oTvou.

Inv. Pap. Graec. Nr. 11. Größe 26,5 X 9 cm- IQ dem oberen
Drittel sehr abgerieben. Zeit: 4. Jahrh. n. Chr.

') Auf allen Seiten freier Rand.

Bilabel: VBP 4. 2
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Aöyog oivov Awqo[&]iov 'AnoX[X

'AaxX[rjmd]öov 'A . [

...".[
"
]

* ß

[....]. [.]vig tPevvafiovvig H]
5 [ 'Ano]XXwviov * «

[.
] . aqiov * a

üanvov&ig &e(bvöov A a

'Qxäg Ufiaveaav Iß
2aqandfifiwv "Aßdqig

10 &ewv üa&eqfiorL>&ig ♦ «

[&]eo[.] . n[.] . exxog * «

.... [.]g 'AaxXrj[m]döov A y

[ ] Aefiovog

[ ] Taxiov t ß

15 'A%iX[Xevg] ILavXav A a

üexqog Taiaiv * a

'Iaaia Ieqaxog A y

Tovav dnb Aewviöov A a

fPöig

'AaxXimdöov

20 Aiw dnb inoixiov üfiexpev

Aiovvaiog üa&eqfiov&ig A y

'HqaxXiörjg üxoXefiiovg (sie!) & «

Aiw Ta\pöixog

Wevvafiovvig Woixog A a

25 2ifiov 'iovöatog A a

*Qqog üavXov xanrj(xdqiog) A a

'Afiönog döeX(pbg A a

üavXog oixo[v]öfiog A

/»

Kornqi 0afi[ai] A a

30 'A%iXXebg 'Axq^xog * a

Axqfjxog üaiXov xanrj(xaqiov) A «

"Üqov Aiövfiov A a

Rückseite: 33 Aöyog olvov xal 6)£iaiv (sie!) KaxXj 2avavev xal üai-
Xog (l

.

-ot>) KafiiXfoa Meaoqrj xö.
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34 Aöyog 2avavev xov Oov . [.] . [o]v xrjv xifirjvjmö0 qatpHH

iXaßev

j $ x.
2
.

^ hat mir W. richtig als öi(nXä) erklärt, ein in den älteren
Lexika und auch bei Hultsch, Metrologicorum scriptorum reliquiae
bisher nicht gebuchtes Weinmaß. Als Belege habe ich P. Oxy.
XIV 1720, 5 und 1752, 3 gefunden. Dies paßt in der Tat sehr gut
zu Z. 1 und 33, wo W. erkannt hat, daß statt des von mir ge
lesenen oixov bzw. oixov ein oivov stehen werde. Die Spuren in
Z. 1 geben dieser Vermutung recht.

4
. Ich fasse Q?evvafiovvig u. a. als Formen, die aus Wevva-

fiovvi(o)g verkürzt sind, nicht als indeklinable Eigennamen; in letz
terem Falle müßte man Wevvafiovvig akzentuieren.
8. üfiaveaav ist unbelegt; die Bedeutung „Der Ort des Esau"

ist aber klar.

9
.

"Aßaqig, Gen. ,Aßdqi(o)g ist unbelegt, nachzuweisen ist nur

"Aßaqog in P. Oxy. II 322; BGU III 712 I 3.

16. Taiaiv: vgl. CPR I 157 Tavaiov(?).
18. Tovav : vgl. P. Soc. V 478, 2; S.B. I 5124 Z. 39 u. 123 (Tov-

ävig) ist wohl dasselbe gräzisiert.
20. A(w ist nicht belegt. Ist Aie Stud. Pal. u. Pap. XX 90, 3

derselbe Name? Das inoixiov üfierpev ist unbekannt.
26. xanrj(xdqiog) „Teppichweber" (vgl. P. Oxy. XII 1431,2) ist

wahrscheinlicher als xcmrj(xefmoqog) ebd. X 1253, 13.
29. Bekannt sind Kwnqe[ ] (= Kwnqe[i]?) BGU I 9 IV 8 (vgl.

Archiv V 275) und K(onqfjg (oft). Da beim Vatersnamen nur 2

Buchstaben fehlen, habe ich den kürzesten in Betracht kommenden

ergänzt.

33. Die Rückseite ist senkrecht zur Vorderseite beschrieben.
Was in dem rätselhaften (bt-iaiv steckt, ist mir nicht sicher. Die

Lesung steht ganz fest. W. glaubt, daß vielleicht ögog „Weinessig"

gemeint und ä^(ov)g iv (statt iv) mit folgendem Ortsnamen auf
zufassen sei. Mir will der Ortsname nicht passen, und ich ent
schließe mich lieber dazu, (bg((ia))iv(ov) [1

. ögivov] zu emendieren.
Dann würde es sich also um Wein und „Krätzer" (sauren Wein)
handeln. KaxX: es ist KaxXev und KaxXem{t7i) belegt. Der Name

Savavev') „2 Brüder" ist merkwürdig gebildet, hat aber seine
Parallele in XM(N)TC NHY = OOjMNTCNHY „3 Brüder" der von

l) Achmimischer Dialekt. Der Name ist öfters belegt, aber meist mit grie

chischer Endung: Savavevg, Havaveäg, Savavüg, 2avavov[s], daneben 2avav&,

kommen vor.
2*
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Crum herausgegebenen koptischen Djemepapyri (s
.

Index). Sie sind
zu deuten durch die Heiligtümer von 2

,

3 usw. Brüdern; belegt
ist allerdings nur das der „2 Brüder" in Oxyrhynchos. Vgl. dazu
Spiegelbebö ÄZ 54 (1918) S. 140, der die richtige Erklärung gibt.
34. Die Auflösung der Abkürzungen ist mir nicht geglückt.

54.

Besitzverzeichnis einer Heiligenkapelle.

Inv. P. Graec. Nr. 24. Höhe 29,2; Breite 15,2 cm. Am linken
Rand Blattklebung. Zeit : 5. Jahrhundert n. Chr. Von der unteren
Hälfte des Papyrus ist nur die untere Schicht erhalten.

Bqioviov axevwv äyiov fiaqzvqiov.

Aiqg(rjXiog) üxoXXefiaXog (sie!) d(prjxev

odxwg .

novfjqia dqyvqä y xal %qvaövo(jia) g 4
)

y k*\ ^vr/iü)

5 Xv%vol dqyvql(ol) g Vo(fiirfl*T«) % ZtE.1l,

iXaiov §a(pavivov aixeXi(xa?)
""' >xt

Äa%avoaneqfiov (dqxdßai) fZ.^

iXaiov %qrjaxov £(eaxai) £

ahov dqxdßl(ai) iv xrj x(bfirj (dqxdßai) xaL^

10 x[ai] bfioi/(wg) ivxav&a aho(v) (dqxdßai) £ 'Axqewg yi(vöfievai)

'

] (dqxdßai) ö üavXogöidxwv(og) (sie!)

Xa%avoa]niqfiov (dqxdßai) y ah(ov) (dqxdßai) £

]g (dqxdßai) y ,Afifi(bviog

] 'Qqiwvog

15 L ]

'
[]. C

. . ] . X
[ . . o]v aaqydvai fi B . . X . e

]no

1
. Vgl. als Parallelen z. B. Pap. Grenf. II 111; Byz.-Neugriech.

Jahrbücher I 142.
2. Der Name des Absenders war erst vergessen und ist nach

träglich über ofixwg nachgetragen.
4. Der Pap. schreibt %q/vaov-
6. Da man ein Maß erwartet, wird man am liebsten aixeXi(xd)

ergänzen nach Analogie von Maßen wie x(biov, xviöiov. Belegbar
ist es bisher nicht.

0 \f fu'rrt fra A Tfiu/f yj fv^t^>') 7fe.ll. f. 129
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55.

Weinverkauf unter Vorauszahlung des Kaufpreises.

In meinem Privatbesitz (nach Abschluß der Grabung in Ma-
ghagha zusammen mit einigen Altertümern, unter denen ein Bronze

schöpflöffel hervorragt, gekauft). Die Gegenstände weisen deutlich
auf das benachbarte Qarära als Fundort hin. Außer einigen kleinen
Fragmenten besteht die Urkunde aus 2 Bruchstücken: a) 11,5X9 cm;

b) 19,6X10,1 cm. Zeit: 6. Jahrhundert n. Chr.

a) f T<p edaeßeazdxo> äßßa
Ovaiv nqeaßvxeqog xal dq-

%rnmvöqhrjg xö(v) fiovaaxrjqi/(ov)

[.].". rjneqixwv xaXovfievö(v)
5 [äv]w iv xw dnrjXiwxixö(v)

[nq]bg xfjg 'Aqaßiag neql 0vXa-

[xrjv] 'Innovog xö(v) 'HqaxXeo-

[noXi]xö(v) vofiö(v) Aiq^Xiog üqäö(g)

[vlo(g) ,I]wdvvö(v), firjxqbg "Avva[g]

10 [öqlfi(bfievog dnb x(bfirjg 2e[(p6)]

[xö(v)] '0£vqvy%hö(v) vofw(v) %tfqe[lv- fy*]-

[oXo]yib ia%rjxivai n[aqd] [aov ivxev]-

[&e]v xrjv nqbg dM[rjXovg — —. —

b) Ueqxb Nefi^rjv xal öiö[wxag]

15 fioi xififig nXrjqrjg %qvaö(v) [vofiia]-

[fiax]iö(v) xqixov eig xeqdxi[a . . xtjg]

[ind]vw xififlg olvö(v) nqog [kxd]-

[ax]w xö(v) ntöd(v) inl xtjg vv[v]
[cea]aaQeaxaiöexdxijg i[vöix(xiov og)]

20 [oi]vö(v) Qvaewg xaqnä>v ffj[g]

[a]vv &(e)w nevxrjxaiöexdxrjg (sie!)

imvefitfaewg. dvaöe%ofiai öe

xaXovvv xal naqafiövvvv xa[
. . x[ö](v) oivö(v) hi%qi öXö(v) xov Tvßi

25 ibael xal ei eiqrj[&ei]rj iv aix& öX[i]-
yö(v) ipav&a xai fie xavxa dJJ.d[i*ai]
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(bg xal naqaa%elv aoi xä 10a [xvi]-

xia oivö(v). Kvqj(iov) tö yq^afifiaxelov) xöö(e) yqa(pj(kv) [änXj(ovv),

in]-
eq(ax(rj&elg) ä)fioXöyrjaa. f 'Eyqd(pj(rj) firj(vbg) Tvßi

30 x£, ivö j(ixxiovog) lö, öi ifiö(v) 'Ovvw(pqiö(v)

2. H. Verso: f rqafifij(axeiov) II(>do(v) vlbg 'Iwdvvoiv) x[ ].

ol'[v]ov xvi(öiwv) £g indvw oivo(v) x[ififjg n]qbg

xö(v) ni&o(v) ivö(ixxiovog)

iö, nqoaq}wv(rj&eia^g) [xqvaö(v) v]ofij(iafiaxiov) jr(aoä) kmd. f
2. Vor Ovaiv könnte noch ein schmaler Buchstabe wie i ge

standen haben; doch ist dies nicht wahrscheinlich, da der Name
das koptische Wort OYAIN = Licht') darzustellen scheint. Im
Folgenden lies nqeaßvxE'qty xai dq%rniavöqhr\. Dieser Text zeigt
ebenso viel griechisches Sprachgefühl wie die unten veröffentlichten
Schreibtafeln; vor allem hat man jedes Verständnis für die Be

deutung der Endungen verloren.
4. Der Klostername, der hier vorliegt, ist mir unbekannt. Abu

Sälih'al Armän, The churches and monasteries of Egypt ed. Evetts
in Anecdota Oxoniensia, semit., ser. I 7 führt aus dieser Gegend
leider nichts an.

5. Für [t](D = xov ist der vorhandene Raum zu groß; [äv]w
würde ihn genügend füllen, und vom Standpunkt des Schreibers
im oxyrhynchitischen Gau aus betrachtet könnte der Ausdruck

„oben, oberhalb" d. h. nilaufwärts wohl angehen. Ein versehent
lich doppelt gesetztes [iv t](5 ist mir weniger wahrscheinlich. —

Am Schluß lies dnrjXia)xix(ä.
6. [ITq]ög mit Dativ (1

. xfj 'Aqaßioi) zur Lagebezeichnung halte
ich für sehr passend, da tatsächlich die Berge gleich hinter dem
Kloster sich zu dem sehr zerklüfteten Wüstenplateau erheben. Ein

[fieq]og (W.) — fiiqovg, 1
. fiiqei, hat keinen Platz. — (ßvXaxrj 'In-

növog ist, soweit ich sehe, sonst nicht belegt. Daß hier der antike
Name des von uns ausgegrabenen Ruinenfeldes von Qarära, wie
oben Z. 4 der des dort gefundenen Klosters, vorliegt, habe ich schon

*) Bs ist die faijümische Form für das sakidische OYOEIN. Belegt ist der
Name in griechischen Texten jedenfalls bisher nicht. Mit Oiaivtvig, das bei MAS-
PBRO, P. Cairo Iü 67328 VüI 3 vorkommt und auf die ägyptische Form für „Ioner*
zurückgeht, hat er kaum etwas zu tun.
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in der Einleitung S. 5 auseinandergesetzt. Daß der Herakleo-
politische Gau soweit nach Süden reichte, ist m. W. neu. Auch
Hibeh gehörte zu ihm.
10. ['Oq]fi(bfievog hat W. ergänzt nach Stellen wie BGU 1315, 9.

— Zu 2e(pib~\g\. Z. 14.
13. Zur Ergänzung vgl. P. Flor. I 65, 5. — Die folgende Lücke

zwischen den beiden Teilen a) und b) beträgt nach dem Wortlaut
des Versos etwa 2,7 cm, was 2 Schriftzeilen entspricht. Zu er
gänzen etwa nqbg &XX[rjXovg avfine(pwvrjfiivrjv xifiijv — Preis — ,
f}v inefixf>dg fioi eig] Ueqxb usw.
14. Der Ortsname ist mir anderweitig nicht bekannt. — Lies

öiö[wxag].

15. Lies xifirjv nXtfqrjg. Zu der unveränderlich gebrauchten
Form nX^qrjg vgl. Crönert Mem. Graeca Herc. S. 179,2. [vofiiafla-
x}io(v) W.
16. Eig ist sicher; wir haben hier also gleich die Feststellung,

wie viel xeqdxia dieser Solidus gehabt hat. Der Solidus hatte be
kanntlich in dieser Zeit ein Disagio, das in der Regel durch die
Formel vofiiafiaxa x naqa xeqdxia y ausgedrückt wird ; s. a. zu 34.
Vgl. zu diesen Fragen Nr. 95 Anm. 20.
17. ['End]vw ist durch das Verso sehr wahrscheinlich gemacht,

auf dem indvw olvov x[ifi^g n]qbg xb(v) ni&o(v) steht. — Am
Schluß lies : nqbg [ixaax]ov xbv ni&ov. Die Ergänzung von (odarjg)
wird man nicht vermeiden können').
23. Lies xaXXövrjv xal naqafiovfjv; die Stelle wäre wohl un

verständlich geblieben, wenn nicht der sehr ähnliche Weinverkauf
in P. Flor. I 65, 12f. diese Interpretation der dastehenden Silben an
die Hand gegeben hätte.
27. Ein Weinmaß erwartet man; der zitierte Parallelpapyrus,

etwa aus derselben Zeit, legt Z. 18 xviöia, wie statt [xvfyia zu
lesen ist, nahe; vgl. Z. 32. Auch im P. Flor. Z. 15 wird das naqa-
a%eiv aoi E . .[.] . ffi(i) oiov zu lesen sein naqaa%elv aoi iaa [x]viöia.

v

(o) aus a verlesen) oiov.

32. Lies vlov. — x[ ist sicher und nicht etwa an if[rjtQbg
"Avvag] zu denken.

33. Lies xbv ni&ov.

>) Man mußte (so auch P. Flor. a. a. 0.) den Weinpreis vorauszahlen, später
wird er, wenn der Wein gekeltert war, wohl aufgeschlagen haben. Darum fügt
unser Papyrus ausdrücklich an „indem der ohige Weinpreis für jedes Faß (gilt)
in der jetzigen 14. Indiktion" usw.
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34. Hinter vofua/ia-iiov ist (xqixov) ausgefallen oder wahrschein
licher n, das hier ganz ebenso deutlich steht wie in Z. 16 eig, ver
sehentlich, da diese Rechnung mit n(aqä) xeqdxia x die übliche
war, statt eig geschrieben; dann wäre oben £ hinter xeqdxia ein

zufügen und jedenfalls 24—7 = 17:3 zu rechnen.

56.

Septuagintapapyrus.

Inv. Pap. Graec. Nr. 8. Gefunden in Qarära. Der Text be
steht aus 3 Fragmenten (a— c), von denen das größte (a = 11,3
X 8 cm) von mir aus 4 Bruchstücken zusammengesetzt wurde, die
ganz genau aneinander passen, während die beiden kleinen Stück
chen von im übrigen verlorenen Partien der Handschrift stammen.
Beschrieben ist a, b, c auf beiden Seiten von derselben Hand mit

Septuagintatext in einer kleinen Schrift nichtliterarischen Cha
rakters. Diese zeigt vielmehr mit ihren halbkursiven Buchstaben
im Ganzen durchaus den Duktus der Urkunden des 2. Jahrhunderts.
Etwas gezierter und gefälliger sind nur ß der Form £ und §
(= JL). Auch in diesen beiden Buchstaben gleicht, wie in der
Buchstabengröße, dem Duktus und der Zeilengröße ganz merk

würdig ein kleines (zusammen mit der Handschrift gefundenes?)
Urkundenbruchstück (auf Verso), das man, wenn nicht sein Rekto,
sein Inhalt und die etwas rauhere Oberfläche des Papyrus ein an
deres lehren würde, für ein Bruchstück des Septuagintatextes halten

könnte'). Der letztere war also offenbar eine private Abschrift.

Fragment a zeigt in kleinen Spuren (auf seiner zuerst beschrifteten

Versoseite) und b auf beiden Seiten Reste von 2 Kolumnen. Der
Text der Versoseite von a setzt sich nach einem Verlust von
248 Buchstaben — da die Zeilen zwischen 21 —28 Buchstaben
variieren, durchschnittlich aber etwa 25 — 26 Buchstaben zählen,

entspricht das einem Verlust von etwa 10 Zeilen — auf dem Rekto
des Papyrus fort. Es kommt nur Buchformat für den Papyrus
mit 2 Kolumnen auf jeder Seite in Betracht, da in Frgm. a auf
den Text der Rückseite der der Vorderseite und in Frgm. b auf
den der Vorderseite der der Rückseite nach je einer kurzen Lücke

folgt. Da die Schriftkolumne etwa 7,8 cm breit war, das Inter-
kolumnium 0,7 cm betrug, so kämen wir für die 2 Kolumnen -f-

*) Inventar F. Graec. 64. Ich würde danach als Zeit das frühe 2. Jahrh. n.
Chr. angeben.

i
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Interkolumnium auf 16,3 cm, wozu noch etwa 3 cm für den inneren
und äußeren Rand zu rechnen wären. Dies ist ein durchaus mög
liches Blattformat, und wir würden, da bei der Brechung der Blätter
gewöhnlich das Rekto nach innen kam also ein Bruchstück aus
dem vorderen Teil eines Heftes vor uns haben. Der Text selbst
ist ziemlich sorgfältig geschrieben und enthält nur 2 Schreibfehler
in Z. 27 (d)qiafi[ov] statt bqiafa.[ov\) und Z. 16 [ed]^a(^&]ei statt eti-

gaad-e, freilich ist Z. 41 § 17 ausgelassen; eine Korrektorenhand ist
nicht vorhanden, sondern durchweg ein Schreiber anzunehmen.
Lesezeichen sind nie geschrieben; einmal ist ein Winkelhacken zum
Zeilenfüllen benutzt. Über die Textgestaltung vgl. die kritischen
Anmerkungen.

Fragment a: Rückseite (= Exodus VIII 5 ff.).

'[elnev]

1 öe K(vqio)g no[b]g Mio[vafjv ei]nbv 'Aaq[d)v]

tc5 döeX(püi aov S[xx]eivov xfj %e\i\-
ql xijv Qdßöov aov [ini] x[o]vg noxa)-

fiovg xal inl [xag] ö[i(bo]v[y]ag xal inl
5 xä £Xrj xal dvdyay[e x]o[v]g ßaxo[d%ovg\.

6xal iE\e]xeivev ^A]ja\qä>\r» xijv £e[ipa]

inl m üöaxa Aiyvm[6]v, xal dvtf[yayev]
xovg ßaxqd%ovg- xal dveßißd[a&rj]

b ßdxqa%og, xal i[x]dXvrpev zrj[v yrjv]

10 Aiyimov. 7in[o]irjaav öe (baa[ix(ag"\
xal ol inaoiö[ol] x&v A[iyvmi(av Iv]
xalg inaoiöalg aix[&v xal dvfi]-
yayov xovg ßaxqd[xovg inl yfp> Ai]-
y-ömov. "xal ixdXe[aev 0aqaw Mwv]-

15 afjv xal Aaofov [xal ei7iev ed]-

£aa[d]ei neql [i]fi[ov nqbg K(vqio)v, xai]
neqie[X]ixw xo[vg ßaxqd%ovg dn' i]

-

fiov xal dnb xo[v ifiov Xaov, xal

anoaxeX& xbv X[abv xal &iawaiv x(vqi)w].

•
) Sodaß die Rektoseite in der vorderen Hälfte des Textes die 2
. Blattseite,

in der hinteren die 1
. Blattseite wurde; vgl. z. B. Yeröffentl. Heidelb. Papyrus-
samml. I S. 3.
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20
9eine ök Mwvafjg n[qbg 0aqa(b- xd]-

£ai nqbg fie nö[xe ed^wfiai ne]-

[qi] aov xal xcöv &[eqanövxwv aov]

[x]al xov Xaov ao[v, d(paviaai xovg ßa]-

[xqd]%ov[g] dnb ao[i> xal dnb xov ?.aov]
25 [aov xal ix] xüv [oixi&v vfi&v nfäjv]
— Bs fehlen etwa 10 Zeilen

Vorderseite (= Exodus 12ff.).
"[i^fjX&ev öe Mwvafjg xai]

26 dnb 0aqa(b. xal ißörjaev Mwv]-

afjg nqbg K(vqio)v neql xov (bqiafi[ov x&v ßaxqd]-

%wv, (&g ixd^axo 0aqa(b. "inoirjae öe [K(vqio)g]

xa&dneq elnev Mwvafjg, v-o-l ixeXevx[rj]-

30 [a]av ol ßdx[qa]%oi ix xüv oixiwv xal ix x[&v]

[i]navXewv xal ix xwv dyq&v lixal a[vv]-
[fj]yayov avxovg frifiwvidg, xal (ö£|V]-

[ae]v f} yfj. '*iöwv öe 0aqa[w], öxi yiyovev

[d]vdxpv£ig, ißaqvv&rj fj xaqöia avxov

35 [x]al oix eiarjxovaev aix&v, xa&dne[q]

[eX]dXr[a]e K(iqio)[g]. "eine öe K(vqio)g nqbg Mwva[fjv]-

[einbv 'Ä]aq(bv
. ixxeivov xfj %eiql vrj[v]

[Qdßöov a]ov xal ndxai-ov xb %&fia xfj[g]

[yfjg, xal e"ao]vxai axvei(peg iv xe xo[Tg]

40 [dv&q(bnoig xal iv x]oig xexqdnoai xal iv n[d]-
[arj yij Aiyinxo]v.

'8
inoirjaav öe ä)aaix[wg]

[xal ol inaoiöol x]alg (paqfiaxeiaig aixw[v]

[i^ayayelv xb]v axvl(pa, xal oix i[öivav]-

[xo
. xal iyiv]ovxo ol [a]xvl(peg iv x[e xolg]

45 [dv&q(bnotg xal iv] xoZg xexqdnoai. '9elna[v]

[oiv ol inaoiö]ol x&) 0aqa(b- ödxxvX[og &eov]

[iaxlv xovx]o- xal eaxXrjqvv^rj fj xaqöia]

[0aqa(b, x]al oix eiatfxovae[v aix&v,]

[xa&dneq iM]Xrjae K(iqio)g. *"elne[v öe K(vqio)g]

50 [nqbg Mwvafjv ö]q&qiaov xb n[qwl xal]
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[axfj&i ivavxi]ov 0aqaib- iö[ov a-dxbg]
usw. — — — — — — — — — —

Verglichen ist die Ausgabe von H. B. Swete, The Old Testa
ment in Greek Vol. 12 und der Apparat bei A. E. Bbooke and
N. Mac Lean, The Old Testament in Greek Vol. I*).
12. iv xalg inaoiöalg A; xalg (paqfiaxiaig B*F; iv xalg (paq-

fiaxeiaig Bab. 16. L. E^aa&e. 19. xbv Möv AFM. 20. Ausgaben
elnev. 23. xal xov Xaov AF; rell. xal 7ieqI xov usw. 27. L. bqiafiov.
27. Ausgaben inoirjaev. 32. &ifiwviag 1° BF*; &eifiwviag AF' |
&ifuovidg 2° Ausgaben; -&eifKoviag AF. 36. Ausgaben Elnev.
39. Ausgaben axvl(peg. 41. V. 17 om. Papyrus. Om. igixeivev —

yfjg 1°d (Brooke-Lean). 42. Ausg. (paqfiaxiaig. 43. Ausgaben

tfövvavxo. iövvavxo A. 44. iv xe xolg F; rell. om. xe. 51. Ausgaben
xal iöov; om. xal A.

b) (Größe 3,1 X 2,5) Deuteronomium 29, 18—19; 23—24.

Vorderseite:
'8
[i^k]-

[xal öqyfj. sixal iqovoiv ndv]xa xä

65 [i&vrj usw.]

52. e£exXeivev\ Ausgaben i^exXivev.

Fragment c) (5,2 X 4,5 cm) enthält auf Vs. und Rs. je einige
Buchstaben vom Ende und vom Anfang einer Kolumne. Da kein
Wort vollständig ist, lohnt sich das Suchen nicht.

') Sie vertreten in der Hauptsache den Vaticanus. Die beiden Editionen

habe ich mit „Ausgaben" bezeichnet.

55

xXeiv[ev dnb Kvqiov xov &eov vfiüv, no]-
qev^ivxeg Xaxqeveiv xolg &eolg]

xüv l&[vwv ixeivwv fitf xig iaxiv]
iv vfit[v §i£a ävw ipvovaa iv %o^v]
xal nix[qia- n xal iaxai läv dxovarj]
xä §tffiax[a xfjg dqäg xavxrjg, xal ini]-
(prjfii[arjxai usw.

Rückseite: 2"[ovöe dvaxeX]ei ov-

60 [öe fiij dvaßjj in aixrjv näv] %Xw-
[qöv &0neq xaxeaxqdiprj\ 2ööofia

[xal röfiogq'a, 'Aöafiä x]al ^eßw-
[eifi, äg xaxE'axqerpev Kvqiog i]v &vfiä
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57.

Römerbrieffragmente.

Inv. P. Graec. Nr. 45: Eine größere Anzahl Fragmente, die
sich zum Teil zusammensetzen ließen. Sie wurden in Qarära ge
funden und enthalten: a) Römerbrief I24-27 auf der Vorderseite;
I31— II3 auf der Rückseite, b) Auf der Rückseite III21-26; auf der
Vorderseite III26—IV8, doch schließt Rs. und Vs. nicht ganz an
einander, sondern es fehlt ungefähr 1 Zeile (oben auf der Vs.).
Jedenfalls erkennen wir, daß es sich um ein Papyrusbuch handelt,
das auf jeder Seite eine Kolumne hatte. Von den übrigen kleinen

Fragmenten erwähne ich noch c), welches auf der Vorderseite
Römerbrief VI4-5 und auf der Rückseite VI16 in geringen Resten
enthält. Größe: a) Höhe ca. 21,4 cm; Breite 16,3 cm; b) Höhe
ca. 11 cm; Breite 6 cm. c) Höhe 2,9 cm; Breite 4,2 cm. Tinte
bräunlich, z. T. sehr abgerieben und verblaßt. Schrift 5./6. Jahrh.
n. Chr.

a) Vs.

5 [tf&eiav xov &(eo)v iv] x{# rpeiöe[l],

[xal iaeßda&rjaav] xal kMx^qev]-

[aav x
jj xxiaei na]qä xbv xxi-

[aavxa, ö
g iaxiv e]iXoyrjxbg e-

[i
g

xovg aiüvag, d]firjv. 2°öiä xov-

10 [to naqeöwxev ai]xovg b &(eb)g eig

[nd&rj dxifiiag' at] xe yäq

[eiai aix&v fiextfX2j\a£av xrjv (pv-

[aixijv %qfjaiv ei]g xrjv naqä (pv-

15

[aiv, "bfioiwg xe xal ol] äqaeveg

[dq>ivxeg xrjv (pvaixrjv %]qyaiv

[xrfg &rjXeiag i^uxai&rja^av iv
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a) Rs.

["dow]-
[&ho]vg, [äaxöqyovg, dveXe]-

[tffiov]ag, **o[hiveg xb öixaiw]-

20 [fia xo]v &(eo)v in[iyvövxeg, öxi ol xä]

[xoi]avxa n[qdaaovxeg ä^ioi]

&avdxov e[iaiv, ov fiövov av]-

xä noi[ovaiv, dXXä xal avvev]-

öoxova[iv xolg nodaaovaiv.]

25 II' Aib dvan[oXöyrjxog ei, & äv&qome]
nag b xq[ivwv. iv $ yäq xqiveig]
xbv ixe[qov, aeavxbv xaxaxoi]-

veig- xä yäq [aixä nqdaaeig b kqi]-

vwv. *oiöo.fi[ev öe öxi xqifia]

30 xov &(eo)v iaxl[v xaxä dXrj&eiav]

inl xovg xä [xoiavxa nqdaaov]-
xag. sXo[y[£rj öe xovxo, & äv&qctme]

b xqiv[wv xovg xä xoiavxa nqda]-

aov[xag — — — — — — — —

b) Rs.

35 HI" [ Nvvl öe %(°qh]

[vöfi]ov öixaioavvrj &(eo)v ne-

[(p]av£QCoXat, flagXvqovfi.E'vrj

vnb xov vöfiov xal xcöv nqo-

q>rjx&v, ™öixaiwavvrj (sie!) ö[e &(eo)v]

40 öiä niaxewg vi (sie!) X(qiaxo)v, eig n[dv]-
xag xovg maxevovxag. ov

ydq iaxiv ö[i]aaxoXrj' 2indvxeg yäo

f]fia[o]xov [x]al vaxeqo(v)vxai xfjg

öö^ewg (sie!) xo[v &(eo)v,] ^öixaiovfievoi

45 öwq[e]äv x[fj] avxov %^qni
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xtjg [d]no[Xv]xq<bae(ag xfjg iv

X(qiax)$ ['I(rjao)v, ,iöv nqoi]&exo 6 #(cd)s i'Xaax^-

[qiov öiä] ni[ax]ewg iv r(p

[aixov alfi]ax[i e]Ig ivöi^iv x-

50 [rjg öixaioa]öv[rj]g a[v]xov, ö[i]ä

[xijv ndqeaiv xwv nqo]yeyo-

[v&zwv äfiaQxrjfidxwv 26&> x
fj

d]vo-

\XJ1 usw.]

b
) Vs.

III 28 elv[ai aixbv öixaiov xal öixai]-
55 ovv[xa xbv ix n'iaxeWg 'Irjaov.]

"nov o$v [f
j

xa^%rjaig; i^exXeia&rj.]

öiä no[iov vöfiov; x&v iqywv;]

oi%i, d[XXä öiä vöfiov niaxewg.]
251

Xoyig'ö[fie&a oiv öixaiova&ai]
60 niax[ei äv&qwnov %wqlS ^qy^v vöfiov.]

Y (sie!) "f) 'Iov[öaiwv b &ebg fiövov;]

oi%[l xal i&v&v val xal i&vüv,]

30e^n[eq etg b &ebg d
g öixai(baei ne]-

qixo[fiijv ix niaxewg xal dxqo]-

65 ßvaftiav öiä xtjg nimewg. s,vö]-

[fi]ov[ ]

vöfiov[ e]-

IV' [i]qrjxev[ai 'Aßqaäfi i^ iqywv]
iöixai(b&rj, e"%ei xav%rjfi[a,]

70 dX£ ov nqbg &(eö)v. %Ti yäq fj yqa[iprj]

Xiyei; 'Eniaxevaev öe 'Aßqaä[fi]

x(j> #(e)(p xal iXoyiad"rj aix(p ei[g

[öixaio\avvrjv .
*

Tqi öe iqya£[ofi]-

[ivq>] ö fiiG&bg ov Xoyi^exai

75 [xoit]« %dqiv, dXXä x[ax\ä ö(piXrj-

fia- 8T(p öe ((iqya[^ofie]v(^ ov [Xo]-

yi^exai b fiiad\bg xa]xä %(xqlv))
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80

85

niaxBvovxi [öe inl x]bv öixai-
ovvxa xbv äaeß[fj, X]oyi[£]exai

fj niaxig ((e))aix[ov eig öixa]io-

avvrjv. (. . .) %wqlg l[qywv 'Maxd]

qioi, &v d(p[i&rja]a[v al dvo]-

fiiai xal &v [inexaX'ö(p&rjaav]

al ä[jiaqxiai' "fiaxdqiog dvijq, $]
oi [fiij Xoyiavpai usw.

Der Text geht mit den geläufigen ägypt. Zeugen (vgl. Z. 68).
40. Lies 'I(rjao)v.
41. Den Zusatz xal inl ndvxag der Hdschr. c ABC u. a. läßt

unser Text weg.
44. ödgewg statt öögrjg wird nicht einfach ein Versehen sein,

da auch öögig = ööga vorkommt; es war dem Schreiber wohl
geläufiger. Der Genitiv öögrjg wurde itacistisch öö£ig geschrieben
und dies für einen Nominativ gehalten.
61. Vor der Zeile scheint ein kritisches Zeichen zu stehen.
66. 43 Buchstaben müßten hier nach dem Texte der sonstigen

Handschriften ergänzt werden; das ist natürlich unmöglich, der

Schreiber hat, verführt durch das zweimalige vöfiov offenbar 1 Zeile

ausgelassen. Aber auch in Z. 67 und 68 ist der überlieferte Wort
laut nicht unterzubringen; der Schreiber muß auch hier wegen
des zweimaligen 'Aßqadfi einiges übersprungen haben.

76. Der Schreiber ist wieder an dem iqya£ofievw Z. 73/4 irre

geworden und hat daher dasselbe etwas verballhornt nochmals

geschrieben. Wie wenig muß er von seinem Text verstanden
haben! Es ist der Anfang der Zeit, in der in dem Kloster bei

Qarära eben fast kein Griechisch mehr verstanden, geschweige
denn gesprochen wurde, sondern Koptisch auch in der Kirche die

herrschende Sprache war.

81. Die Hdschr. bietet kavxov\ - - öixaioavvrjv, dahinter ist
"(xa&dneq xal Aavlo Xeyei xbv fiaxaqiafibv xov dv&qÜmov, $ b &ebg

Xoyi£exai öixaioaivrjv) ausgelassen; den Schreiber hat wieder das

zweimalige öixaioavvrjv abgebracht. Man sieht abermals, mit welcher

Freude er den unverstandenen Text abgeschrieben haben muß.
Insofern ist der Papyrus ein Kulturdokument.
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58.

Christliche Liturgie.

Inv. Pap. Graec. Nr. 2. Bei der Versuchsgrabung 1913 von

Ranke in Qarära in einer tiefen Sandgrube gefunden, in der vom

Toten außer einigen Knochen nichts mehr erhalten war, zusammen

mit rohgeformten Uschebtis, wie sie in koptischen Gräbern nie

vorkommen'). Das Blatt war also vermutlich in einem älteren
Grabe verworfen gefunden.
Es sind 2 zusammenhängende Blätter eines Papyrusbuches,

wohl die innerste Lage eines Faszikels; denn zwischen dem Texte
der beiden Seiten fehlte ursprünglich wohl nichts. Jetzt ist nur
das eine Blatt vollständig, von dem anderen fehlen 4 Zeilen des

Anfanges. Größe der beiden Blätter zusammen: 19,7 X 33,1 cm;
Größe des ganz erhaltenen Blattes: 19,7 X 16>5 cm- Innerer Rand
von Seite 1 : 2,4 cm, äußerer Rand ca. 4 cm, oberer Rand 4,1 cm,
unterer Rand 5,7 cm.

Sorgfältige Handschrift (in der dicken, breiten Art der kopti
schen Buchschrift mit Rohrfeder geschrieben 2)), die dem 8. Jahr
hundert angehören mag. Die Buchstabenformen sind griechisch.
Eine 2. Hand(?) hat den Text offenbar durchkorrigiert. Die Inter

punktion ist nach dem Original gegeben. Der Charakter des
Stückes war natürlich keinen Augenblick unklar. Uber Einzel
heiten haben mir M. Dibelius und H. Lietzmann liebenswürdigst
Auskunft gegeben. Ich habe ihre Beiträge mit D. bzw. L. ge
kennzeichnet.

S. 1 (auf Rekto; vollständig erhalten):

döixiag . aol ixXiva(v)

ol öovXoi aov xal al öov-

Xai xag xe(paMg . xXl-

vov aixolg xb ovg aov .

5 ixxeivöv aov xrjv

%eiqa xrjv döqaxov

xal evXdyrjaov äyia-

aov xa&ev&vvov . xä

aä voelv %^oiaai xw(v)
'. xä aä

ipqovel(v)

') Vgl. Tagebuch der Versuchsgrahung S. 30/1.

*) Solche Rohrfedern nebst Tintenfässern sind von uns mehrfach als Grab

beigaben gefunden worden.
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10 a&v dvxe%ea&ai ö(b-

qrjaai öiä x[ov] fiovo-

yevovg . öi ov xal fie-
&' ov aoi fj öög~a xal xb

8. 2 (auf Verso):

xqdxog avv xwi äyiwi

15 aov nv(evfi)axi vvv xal

del xal eig xovg avvna(v)-
xag aiwvag x&v ai-
CovCov dflrjv .

'0 öidxovog Xiyei 7iqö-

20 a%wfiev .

"0 ieqevg Xaßwv öXiyov

ix xov äyiaa&evxog äq-
xov xal ßdXXwv avxb

eig xb noxijQiov Xeyi-

25 xw . xä äyia xolg äyi-

oig . & Xabg inaxovei .

S. 3 (aui Verso; es fehlen oben 3 Zeilen).
— — — — — (ganz verloren)

navxoxqdxwq (sie!) et)^[a]-

qiaxovfiev aoi 8xi xa-

35 xrj^iwaag fjfiäg xfjg

xoivwviag xal fieTaXtf-
rpewg xov a(bfiaxog

xal xov a'ifiaxog xov X[(qiazo)v]

aov ßeßaiav iv 'fjfilv
S. 4 (auf Rekto; es fehlen 4 Zeilen).

30

.[ ]

.[ ]

xo[. . . .]«[ ]

ö öidxovog nqo[aev£,aa&e]

[.

40
[

-]
.

Bilabel: VBP 4.
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[ ].
[ 1«

[. . . .]qaxwaov d[y]yeXi-

[xal]g övvdfieaiv öiä

45 [x]ov fiovoyevovg . oV ov

xal fie&' ov aoi fj öö£a xal

tö xqdxog abv wb äyiwi

aov nv(evfiax)i vvv xal del xal

eig xobg avvnavxag ai-

50 &vag x&v ai(bvwv

dfitfv ö öidxovog Xiyei

(bg a'xtfxexe xXiva-

7. (schwarze Tinte im Gegensatz zu der bräunlichen der HS).

Die von mir zugrunde gelegte Anordnung wurde auch von L.

angenommen, während D. zunächst Z. 52 für die Einleitung zu
Z. 1 hielt und dann S. 4, 1, 2 folgen ließ.
Unser Text ist ein „Zeuge für ägyptische Liturgie, die neben

der Markusliturgie nach gleichem Schema lief: ganz wie wir es in

Syrien massenhaft beobachten können". „Die Blätter enthalten
die Gebete in der Nähe der Kommunion und sind so (wie oben

geschehen ist) zu ordnen, entsprechend dem in der Markusliturgie

vorliegenden Typ, mit dem sie am besten stimmen" (L.).
1— 18. Das Gebet ist das Inklinationsgebet, welches etwa dem

öeanoxa xvqie b &eög (Bbightman, Liturgies eastern and western I
S. 137) entspricht (L.). Für den Wortlaut ist die beste Parallele in
der äthiopischen Liturgie S. 235 Br. (= S. 191), wie D. gesehen hat.

1. Voraus ging etwa [xa&doiaov fjfiäg dnb ndayg] döixiag (L.).
2. ol: der Spiritus asper ist regelmäßig geschrieben.
3. Vgl. Lit. Basil. Alex. S. 77 Renaudot: xXlvov xvqie xb oig

aov xal indxovaov fjfiwv xüv imxXivdvxwv aoi xag kavxwv xe(paXäg
xal äyviaov usw. (L.).
5/6. Vgl. Lit. Greg. Alex. S. 119 Renaudot ixxeivöv aov xrjv

%eiqa xrjv döqaxov . . . xal evXoyüv edXöyrjaov xovg öovXovg aov xal

xa&dqiaov aixovg usw. Lit. Marci S. 142, 16 Brightm. i^anöaxeiXov
xrjv döqaxöv aov öe^iäv . . . xal . . . evXöyrjaov usw. (L.).
9. Am Rande ist das Vergessene mit ganz kleinen Buchstaben,

wohl von 2. Hand nachgetragen.
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21. Ein sehr großes 0, nach links ausgerückt, bezeichnet hier
wie Z. 32 das Auftreten des Priesters.

26. Schon D. beanstandete Inaxovei, da vnaxovei zu erwarten

sei, worauf dann elg naxrjq äyiog, elg vlbg äyiog, ft» nvevfia äyiov

folgen müsse'). Auch L. bemerkt: b Xabg inaxovei paßt nicht zu

den üblichen Formularen, in denen das Volk eben nicht zuhört,

sondern selbst singt elg naxrjq usw. Es steht aber, mit Sicherheit

lesbar, lnaxovei im Pap. So wird nach dem Vorschlage von L. 6

Xabg inaxaiei [zov %oqov äöovxog xb elg naxrjq usw. oder xb xoi-
vwvixöv, wie die Chrysostomosliturgie S. 393, 14f. zeigt, zu lesen sein.

Mich stört allerdings der Punkt hinter Inaxovei, und vielleicht hat

man doch nur einen Schreibfehler für bnaxovei anzunehmen.

30. L. schlägt vor, x&[v ai(bvwv dfirjv] zu ergänzen; allein xo[
ist ganz sicher, hinter o ist noch leerer Raum.

31. nqo[aeigaa&e] L. ; es ist für die Lücke wohl zu groß, sodaß

nqöafawfiev], welches L. für weniger wahrscheinlich hält, besser

passen würde.

32ff. ist das Dankgebet nach genossener Kommunion wie in

der Markusliturgie S. 141, 9 Brightm. (L.).
36. fiexaJLrj-: xa ist vom Korrektor darübergeschrieben.
39. Hinter aov ist ein Punkt zu setzen; es folgt ßeßaiav Iv

fjfilv [xijv iXniöa t^g awxrjqiag] usw. (L.).
43 Anfang ist dunkel, obwohl wirklich zweifelhaft nur q ist.

Der letzte Buchstabe der Zeile wird wohl nicht N, sondern AI sein,
da die erste Hasta beim N ganz senkrecht zu sein pflegt, hier aber

schief läuft, wie auch sonst beim A.

48. dei: e ist nachträglich ganz klein eingefügt; ebenso das Jota
adscriptum in äyiwi Z. 47. Vgl. Brightm. 142, 7 (D., L.).
52. (bg axrjxexe, xXiva[xe xäg xe(paMg ifiwv usw. (Inklinations

gebet).

59.

Manethonepitome.

Fragment, das von mir in Qarära in einer späten Häuserruine

gefunden wurde. Breite: ca. 11,2 cm; Höhe: ca. 11,5 cm. Der

Pap. ist beiderseits beschrieben; auf der dem literarischen Texte

entgegengesetzten Seite zweimal von verschiedener Hand. Die eine
dieser nichtliterarischen Schriften ist ausgestrichen worden, als die
andere dazwischen geschrieben wurde. Beide laufen senkrecht

*) Nach Const. Apost. VIII 12, S. 259 ed. de Lagarde (= VIII 13, 13 ed. Punk).
3*
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zum Manethontext und gegen die Fasern, parallel mit einer durch

gehenden Blattklebung '). Neben diesem Schriftbefund weist auch
die Blattklebung mit Sicherheit darauf hin, daß wenigstens die
eine dieser beiden Schriften dem Manethontext zeitlich vorausgeht
und daher für die Datierung des letzteren von Wichtigkeit ist.
Man wird den Manethontext etwa dem 6

. nachchristl. Jahrh. zu
schreiben dürfen. Da er auf Verso (gegen die Fasern) geschrieben
und der obere Rand vorhanden ist, die erste Zeile aber zeigt, daß
noch mehr fehlt, als man in dieser Kolumne ergänzen kann, so
ist man zu der Annahme berechtigt, daß weitere Kolumnen voran
gegangen und jedenfalls auch gefolgt sein müssen, worauf auch
die Texte der Rückseite (es sind nur wenige Worte von Zeilen
schlüssen erhalten, die die Art derselben nicht sicher zu erkennen
geben) schließen lassen.

Zu der Schrift des literarischen Textes ist zu bemerken, daß
sie zweifellos einen ungewandten, schülerhaften Eindruck macht.
Die Buchstaben dieser Unziale sind nicht mit der Sicherheit und

Regelmäßigkeit hingesetzt, wie sie uns sonst bei literarischen

Papyri auch der späten Zeit erfreut.
Man könnte zunächst versucht sein, auch das ständig wieder

kehrende IßaaiXevaev für ein Kennzeichen von Schülerarbeit zu
nehmen. Gegen eine solche spricht einmal, daß die bessernde

Hand des Lehrers den Schreibfehler Z. 4 nicht korrigiert hat, ferner

vielleicht auch, daß man kaum voraussetzen darf, daß im 5
. nach

christlichen Jahrh. das Interesse der ägyptischen Schule an einem

Schriftsteller wie Manethon so groß gewesen sei, daß dessen
Text als Schreibübung benutzt wurde. Man darf sich nur an

die vielen fremden Namen erinnern, die das Werk enthielt, und
man wird auch einem nicht sehr pädagogisch veranlagten Lehrer

nicht mehr zutrauen, daß er gerade dieses Buch als geeig
neten Diktatstoff benützte. Und mit dem vaterländischen Ge

schichtsunterricht wird es auf den ägyptischen Dorfschulen ver

mutlich sehr schlecht ausgesehen haben. Man braucht nur einen

Blick auf die historischen Kenntnisse des Verfassers des sog. Kam-

bysesromans [am bequemsten zugänglich in der Ausgabe von H.

Schäfer, Sitzungsber. der preuß. Akad. der Wissensch. 1899, 38;

!) Die Urkunden (?
) waren also parallel zur Schmalseite der Rolle geschrieben,

wie oft in später Zeit. Es sind nur Zeilenenden mit je einigen Worten erhalten.

Vgl. meine vorläufige Veröffentlichung in Die kleineren Historikerfragmente auf

Papyrus (LlETZMANNs Kleine Texte 149) Nr. 11 und Tafel I in VBP 4.
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Zeit unsicher] zu werfen, der doch sicher ein „Gebildeter" war,

und man wird in dieser Beziehung keine großen Erwartungen

hegen. So wird es wohl am geratensten sein, in unserem Frag

ment die Schrift eines Schreibers zu sehen, der nicht gerade eine

Schülerarbeit fertigte, aber doch in literarischer Buchschrift wenig

oder keine Übung hatte.

Der Text selbst lautet:

]wv ßaaiXeiag

] ißaaiXevaev ixei ö inj: 5"C

[ol Md]yoik] fi fC ißaatte[v]a[av

[Aaqeio]g 'Taxd(an)ov : ißaaiXevaev ixrj : X[g]

5 [EÜq£]rjg b Miyag : ißaai[Xevaev] ixrj[

['Aqxd\ßavog : ißaaiXe[vae] fi
[

["Aqxci)£iq£rjS vlbg Maxqö%iq iß[aaUevaev ixrj

[Eiq^]rjg b öevxeqog : ißaatte[vae flfjvag

[2oyöiav]bg : ißaaiXevaev [ixrj

10 [Aaqelog] 6 Nö&og : ißa[aUevaev ixrj

]?[.] . vlbg [

1
. Hinter ßaaiXeiag sind Spuren, die von 2 Buchstaben her

rühren oder auch Abdrücke von solchen ohne Bedeutung sein
können. Der Pap. ist sehr abgescheuert.
2. Von A sind unten die beiden Ecken deutlich erhalten, nur

die obere Spitze fehlt. Hinter dem g ist noch C wie in Z. 3 (=
tffiiav) zu erkennen. Für die Ergänzung am Anfang siehe unten.

3. P. fi = fifj(vag). Die Stellung des Verbums ist auffällig;
vgl. Z. 6.

4. Der Pap. bietet YZTATIOY.

Daß es sich in dem Text um die Perserherrschaft in Ägypten
dreht, also um die 27. manethonische Dynastie, nicht etwa um
eine Liste der Perserkönige überhaupt, beweisen die ersten 3 Zeilen
mit Sicherheit (bes. Z. 2). Die Frage kann somit nur sein: handelt
es sich um ein Fragment des originalen Manethon, oder haben wir
einen Auszug aus ihm vor uns, eventuell den Text eines jener im

Original verlorenen Kirchenhistoriker, die den echten Manethon

(oder ebenfalls schon einen Auszug aus dem Original) benützt haben?

Die Liste der 27. manethon. Dynastie lautet (FHG II S. 595):
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Africanus bei Synkellos
a' Kafißvarjg ixei e' xrjg kavxov

ßaaiXeiag üeqativ ißaaiXevaev

Aiyvnxov ixrj g
'.

ß
' Aaqelog 'Yaxdanov hrj hg

/ Eiqgrjg b Meyag ixrj xa

ö
'

'Aqzdßavog firjvag f

e
' 'Aq^a^eq^g hrj fia

g
'

Eeqg~rjg fifjvag öio

f Soyöiavbg fifjvag £
'

rf Aaqelog EeqJgov ixrj i&'

bfiov ixrj qxö', fifjvag ö'.

= 124 Jahre, 4 Monate.

Eusebios bei Synkellos
a Kafißvarjg frei nifinxty xfjg

kavxov ßaaiXeiag ißaaiXevaev

Aiyönxov €vrj y

ß
' Mdyoi fifjvag

y Aaqelog ixrj h
g

ö
'

Eeq^rjg b Aaqeiov ixrj xa'

e
'

'Aqxa^eq^rjg b Maxqö%eiq ixrj fi

g
'

Eiqg~rjg b öetoeqog fifjvag ß
'

£
' 2oyöiavbg fifjvag £
"

rj
'

Aaqelog b Eiq^ov ivtj

bfiov €xrj qx' xal fif\vag ö
'

= 120 Jahre, 4 Monate.

Ein Vergleich mit unserer Liste, wenn wir zunächst von Z. 1

und Z. 11 absehen, lehrt uns, daß unser Text bald mit Africanus

(Z. 4 Aaq. 'Taxä(an)ov gegen Aaqelog bei Euseb.; Z. 5 E. b Miyag
gegen E. b Aaqeiov bei Euseb.), bald mit Eusebios (Z. 7 'Aqxa^q^g
vlbg Maxqö%iq = Euseb. 'A. b Maxqö%eiq; Z. 8 E. b öevxeqog)
zusammenstimmt. Einigemale hat unser Frg. auch mehr als beide,
so Z. 7 vlög sc. Eeqg'ov, eine Stelle, von der unten noch die Rede
sein wird. Endlich in Z. 10 hat er das richtige b Nö&og gegen
über dem falschen 6 Eeqg~ov der anderen bewahrt.

Da unser Frgm. zudem eine vollständige Liste der Perser

könige enthält, aus der Africanus wie Eusebios nur eine Auswahl

getroffen haben, müssen wir annehmen, daß unser Text, wo nicht
Manethon selbst, so doch einen jener Auszüge aus ihm vorstellt,

wie sie von den christlichen Chronographen benutzt worden sind.
Eine besondere Behandlung erfordert noch Z. 1/2. Der Text

unseres Fragmentes in Z. 1/2 sieht zwar dem des Africanus-Euse-
bios ähnlich, ist aber nicht identisch mit ihm ; denn die Ergänzung

[Tfjg xwv üeqd]ü>v ßaaiXeiag und Verbindung mit dem Folgenden
[Kafiß-öarjg] ißaaiXevaev usw. verbietet sich durch die ungewöhnliche
Stellung des ersten Teils, sowie durch das Freisein der rechten
Zeilenhälfte. Wären hinter ßaaiXeiag 1 oder 2 Buchstaben aus

gefallen, so würde man am ehesten eine Zahl erwarten und an
eine Ergänzung denken wie etwa ['H kßööfirj xal eixoaxij övvaaxeia
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neqie%ei x€)v üeqa]&v ßaaiXeiag x (Zahl), [Kafißvarjg] usw. Aber
die oben erwähnten Spuren hinter ßaaiXeiag können auch mit der

Lupe nicht zu einer Zahl, die hier ja nicht zweifelhaft sein könnte,

ergänzt werden, und sie werden daher wohl, zumal sie etwas unter
der Zeile stehen, irgend ein Tintenabdruck, der nichts zu bedeuten
hat, sein. Zudem ist Kafißvarjg für den Anfang Z. 2 zu groß,
wenn auch, da der linke Rand in der Mitte etwas nach auswärts

gebogen ist, in Z. 2 etwa 6 Buchstaben ergänzt werden können.
Da unser Text in Z. 2 den Zusatz des Africanus-Eusebios xrjg
kavxov ßaaiXeiag üeqa&v bzw. ßaaiXeiag allein nicht hat, wird man
annehmen dürfen, daß im Vorausgehenden Uber das Emporkommen
der persischen Dynastie und über den Antritt der Herrschaft durch

Kambyses etwas erzählt war, umsomehr als in erhaltenen Frag
menten (s

.

u.) gerade beim ersten und letzten König einer Dynastie
die Ereignisse, die zum Aufkommen oder zur Beseitigung einer
solchen führten, mehrfach ausführlich besprochen sind. Man wird
also nach einem kurzen Bericht über das Emporkommen der
Achämeniden in Persien etwa erwarten: nach dem Tode des Kyros
wurde Kambyses Herr des persischen Reiches, also griechisch
[Kafißvarjg xvqiog iyevexo x^g xö)v üeqa]wv ßaaiXeiag oder ähnlich.

Dafür, daß Kafißiorjg nicht vorn an Z. 2 zu ergänzen ist, spricht
die Zahl von 8 Buchstaben, die der Name enthält, während an
den anderen Zeilen nur 4— 6 Buchstaben fehlen. Es stehen höch
stens 6 zur Verfügung. Man wird also ein [obxog ö'], nämlich

Kafißvarjg, von dem offenbar vorher die Rede war, ergänzen. Der
Zusatz der späteren Benutzer xr^g kavxov ßaaiXeiag war dann
ebenso entbehrlich, wie hinter ißaaiXevaev ein Aiyvmov, das Land,

von dem ja das ganze manethon. Buch handelte.
Während die beiden Kirchenhistoriker hinter Dareios II. noch

die Jahressummen angeben, hat unser Manethonfragment, wie das

einzige in Z. 11 erhaltene Wort zeigt, noch etwas anderes er
zählt; möglicherweise etwas über die Herkunft des Nö&og. Jeden
falls wird der Beweis hierdurch geliefert, daß auch beim 'letzten

König der Dynastie mehr mitgeteilt war.

Vergleichen wir damit, was wir über die Einrichtung des

manethonischen Geschichtswerkes wissen! Bekanntlich haben wir
unter den Manethonfragmenten nur 3 (Nr. 42, 50 und 52 in den

FHG), die uns den Autor in etwas ausführUcherer Form überliefern,
alle bei Josephos c. Apion. erhalten').

1
) Daß auch sie keineswegs Uberall den originalen Manethontezt darstellen,
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Nr. 42 berichtet über das Aufkommen der Hyksosherrschaft
in Ägypten (Dyn. XV—XVII), und Josephos fügt seinem Berichte
eigens hinzu: naqa&tfaofiai öe xrjv X££iv aixov (des Manethon),

xa&dneq aixbv ixelvov 7iaqayaycdv fidqxvqa.
In diesem wird erst ausführlich über die Etablierung der

Hyksosherrschaft und die Einrichtung der Hauptstadt Auaris

unter dem ersten Hyksoskönig berichtet. Dann aber werden die

anderen Könige angereiht, unter Hinzufügung ihrer Regierungs
zeiten nach Jahren und Monaten: Mexä xovxov öe (dem ersten)
ixeqog Ißaattevae xiaaaQa xal xexxaqdxovxa exrj, xaXovfievog Brjwv.
Me&' dv äXXog 'Ana%vdg, £f xal xqidxovxa ixrj xal fifjvag hnxd.

"Eneixa öe xal "Anoxpig iv xal k^xovxa, xal "Iavväg nevxtfxovxa
xal fifjva iva. ^Enl näai öe xal "Aaarjg ivvla xal xeaaaqdxovxa xal
firjvag övo.

Dann folgt ein Abschnitt Uber die Bedeutung des Namens

Hyksos, worin Josephos auch Meinungen anderer Autoren anführt

und von einem anderen dvxiyqaq>ov des Manethon spricht, das eine

andere Erklärung des Namens der Hyksos gibt, als die zuerst vor

getragene. Endlich wird, mit (prjaiv eingeführt, erzählt, daß die

vorher aufgezählten Hirtenkönige und deren Nachfahren 511 Jahre
Uber Ägypten geherrscht hätten, und weiter wird ausführlich die

Vertreibung der Hyksos erzählt.
Die übrigen Zeugnisse weichen von dieser Fassung sehr stark

ab, haben zum Teil ganz andere Namen und Regierungszeiten,
sodaß sie unmöglich aus dem von Josephos überlieferten Teil ge
flossen sein können, aus Manethon überhaupt nur dann, wenn wir
annehmen, daß Jos. nach dem Bericht über den Namen Hyksos
mit den Worten: Tovxovg öe xovg riqoxaxwvofiaafievovg ßaaiXiag
xovg xüv noifievwv xaXovfiivwv xal xovg i1

;

avxwv yevofiivovg
xqaxfjaai vfjg Aiyvnxov iprjalv ixrj nqbg xolg nevxaxoaioig ivöexa
sehr stark gekürzt hat, sodaß die anderen Gewährsmänner zum
Teil aus dem Ubergangenen ihre Namen geschöpft haben.
Es ist übrigens bemerkenswert, daß Josephos selbst nicht nur

von einem anderen dvxiyqa(pov des Manethon, welches eine andere
Erklärung des Namens Hyksos hat, sondern später auch von einer

äXXrj ßißXog xüv Aiyvnxiax&v des Manethon in demselben Sinne

spricht.

daß überhaupt Josephos denselben gar nicht mehr gehabt hat, hat Ed. Meyer,
Agypt. Chronol. S

.

71 fg. Dachgewiesen.
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Ähnlich wird in Frgm. 50 der Hyksosvertreiber Ti&fMoaig')
mit einigen Sätzen eingeführt, seine Nachfolger werden ohne
weitere Bemerkungen aufgezählt: Me&' dv 'Afievoxpig eixoai xal

fifjvag kma. Tov öe döeX(pi] 'Afieaalg eixoai iv xal flfjvag ivvla.
Tfjg öe Mtf(pqrjg öwöexa xal fifjvag ivvia usw. Nur beim letzten,
2i&waig, werden die Feldzüge nach dem Nordosten und die Un
treue seines Bruders berichtet.

Frgm. 52 ist für unsere Zwecke nicht brauchbar. — Auch die

späteren Manethonbenützer des Altertums führen in ihren Zitaten*

nur sehr gelegentlich zu dem einen oder anderen Könige historische
Notizen an, die sich auf die ägyptische Geschichte beziehen. Sie
unterscheiden sich darin nicht sehr von des Josephos Exzerpten.
Die Frage, die sich daraus zunächst für die Einrichtung des

ursprünglichen Manethon ergibt (über eine 2. Ausgabe desselben

siehe unten), ist die: Hat Manethon etwa zu jedem der von ihm

erwähnten Könige geschichtliche Notizen hinzugefügt, oder hat er
sich darauf beschränkt, uns nur das Aufkommen und den Unter

gang einer Dynastie ausführlich zu schildern, im übrigen aber in
der Hauptsache lediglich Listen der Könige mit ihren Regierungs
zeiten zu geben, die er in Dynastien gruppiert hat?2).
Ed. Meyer hat 1. c. S. 71 fg. bewiesen, daß Josephos gar nicht

den originalen Manethon benützt hat. Des Josephos Behauptungen
von einem anderen dvxiyqa(pov bzw. einer üXXrj ßißXog des Mane

thon sind Mißverständnisse. Die Abschnitte des Josephos aus M.
sind sehr verschiedenen Ursprungs. Er hat selbst nur eine (jüdisch

überarbeitete) Epitome benützt, die für die Hyksoszeit ausführ
licher ist, weil diese für die jüdischen (und christl.) Chronographen
wegen der Gleichsetzung der Hyksosvertreibung mit dem Exodus
ein besonderes Interesse hatte. Vgl. auch S. 95 fg. Diese Epitome
hatte offenbar aus anderen Quellen Varianten notiert, die Josephos

*) Auf die von Ed. Meter 1. c. hierzu beigebrachten Dinge kann, ich hier
nicht eingehen.

a) Es wurde die Ansicht ausgesprochen, daß neben einer geschichtlichen

Erzählung Manethon anhangsweise noch übersichtliche Tabellen gegeben habe.

Ungee, Chronologie des Manetho S. 7. Ed. Meyer, Aeg. Chron. S. 74 „Manethon
hat eine Geschichte der Könige gegeben, an die am Schlüsse die Jahreszahlen

angehängt waren." Krall, Wiener Sitz.-Ber. 95 S. 209 behauptet das Gegenteil,
nämlich daß die spärlichen Chronograph. Angaben des M. den Späteren nicht ge

nügten, und läßt die zöfioi daraus entstehen, daß Spätere die chronographischen

Angaben zu einer Übersichtstafel zusammenstellten und, wo bestimmte Angaben

fehlten, mit eigener Erfindung nachhalfen.
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einem anderen Antigraphon zuschreibt. So gelingt es uns also
auch aus den ausführlicheren Notizen dieses Schriftstellers nicht,
uns ein genügendes Bild von des Manethon Aigyptiaka zu machen.
Klar ist nur, daß M. eine Geschichte der Könige gegeben hat,

an die am Schlusse die Jahreszahlen angehängt waren, und daß
seine Quellen nicht die Inschriften gewesen sind (die ihm übrigens
bei dem mangelnden Interesse der Ägypter an reiner Geschichte
wohl auch nicht allzuviel historisches Material geliefert hätten),
*
sondern vielmehr romanhafte und volkstümliche Literatur. Nur
für seine Königsreihe hat er sich an eine Liste der Art, wie sie
der Turiner Königs-Papyrus bietet, gehalten. Zur Zeit des Josephos

(1. Jahrh. p. Chr.) aber existierte offenbar der originale Manethon
schon nicht mehr, sondern nur eine Epitome, die die verschiedensten
Überarbeitungen bereits durchgemacht hatte. Daß auch die christ
lichen Chronographen ihre manethonischen Listen einem jüdischen
Ausschreiber verdanken, ist gar keine Frage (Ed. Meyer 1. c. S. 97).
Schon der ganze Stil ') unseres Fragmentes aber zeigt, daß

wir es mit einem Auszug aus Manethon, nicht mit dem originalen
Texte etwa der Listen zu tun haben. Daß die letzteren nicht

vorliegen, beweist die Einleitung zur Dynastie und der Schluß,
mit seiner offenbar ausführlicheren Erzählung; die manethon.
Dynastienliste hat nach der voraufgegangenen Geschichtserzählung
sicher nur Namen und Zahlen enthalten.
Wenden wir uns nunmehr zur Betrachtung der Einzelheiten!

Daß die Auszüge bei Africanus und Eusebios in den Jahreszahlen

einigemale nicht übereinstimmen, geht aus der oben gegebenen
Übersicht hervor: Kambyses regiert nach Afric. 6, nach Euseb.
3 Jahre über Ägypten; da bei Afric. die Magier mit 7 Monaten
nicht mitgezählt waren, könnte man auf die Vermutung kommen,
sie seien bei Afric. als 1 Jahr mitgezählt, dann blieben aber 2
überzählige, unerklärte Jahre noch als Rest; unser Papyrus zeigt
überdies, daß das nicht der Fall sein kann; denn er bietet schon
gC (— 6'/«). Obwohl ferner Artabanos bei Eusebios nicht gezählt
ist, und man so erwarten müßte, daß seine 7 Monate bei dem

vorausgehenden oder folgenden Könige zum Ausgleich dazuge-
schlagen worden wären, hat gerade Afric, der ihn aufführt, bei
dem ihm folgenden König noch 1 Jahr mehr; hier möchte man
glauben, daß das fia des Afric. statt fi des Euseb. durch eine

') So die fortwährende Wiederholung des ißaaiXevaev, ferner das kurze und

mißverständliche viög Z. 7.
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Quelle in den Text gekommen sei, die Artabanos nicht aufführte

und dessen Monate zum folgenden Könige rechnete. So kommt es,

daß Africanus in der Gesamtsumme 4 Jahre mehr zählt als Eusebios.
Daß die 6 Jahre für des Kambyses ägyptische Herrschaft im

Africanustexte bei Synkellos nicht etwa nur ein Versehen eines

Schreibers sind (so Unger S. 287), beweist jetzt unser Fragment
mit seinen 6'/s Jahren. Die Chronologie der Herrschaft des Kam

byses kann heute nach Praseks Forschungen (Geschichte der
Meder und Perser I 246 fg.) ') als völlig gesichert angesehen werden.
Griechische, ägyptische, babylonische und persische Zeugnisse er

gänzen sich gegenseitig. 530 v. Chr. folgte er dem Kyros in

Persien, doch zählt sein 1. Regierungsjahr erst 529. In der Apis
stele Nr. 357 wird am 28. Tybi (= 29. Mai) seines 5. persischen
Jahres in Ägypten schon nach ihm datiert. Vorher muß also die

Eroberung Ägyptens fallen 2
). Der Beginn des 7. Jahres kann durch

babylonische Mondfinsternisse auf den 2. Jan. 523 festgelegt werden.
526 war das Heer im Sommer in Syrien marschbereit und setzte
sich nach Ägypten in Bewegung. Ob die Schlacht bei Pelusium
noch 526 oder schon 525 stattfand, wissen wir nicht genau. Nach
der Behistüninschrift brach der Aufstand des Gaumäta vor dem
14. Vijachna-Adar aus, der noch in das 6

. Jahr des Kambyses,
etwa Anfang März 523 v. Chr., fällt (Prasek S

.

261). „Die feier
liche Königsweihe des Gaumäta fand am 9. Garmapada-Tammuz des

letzten oder 8. Kambysesjahres, 522 v. Chr., statt" (Prasek S. 274).
So sprechen die sicheren Daten zugunsten von des Eusebios

Chronologie. Im 5
. Jahre — 525 wurde Kambyses ägyptischer

König, sein 1
.

ägyptisches Jahr war also 525/4 und sein 3. und
letztes 523/2.
Zu dem Beginn der ägyptischen Herrschaft im 5

. Jahre stimmt
auch Afric, nicht aber unser Papyrus, der das 4. Jahr nennt. Ich
glaube, wir dürfen dies nicht einfach als falsch ansehen. Der Feld

zug begann ja im 4. Jahre, möglicherweise gehört auch die Schlacht
von Pelusium diesem noch an. Hat zudem Manethon die Eroberung
Ägyptens nur summarisch erzählt, so konnte ein Epitomator immer
hin schwanken, ob die Eroberung im 4. oder 5. Jahre stattfand.
Vielleicht gab es eben verschiedene innofiai (man denkt an die
besprochenen verschiedenen Ausgaben bzw. inixofial). Weniger

') Vgl. zuletzt auch Lehmann-Haupt P.-W. s. v. Kambyses.

s) Nach den griech. Chronographen Olymp. 63, 3 (= ungefähr Anfang Juli
526—Ende Juni 625).
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wahrscheinlich ist wohl, daß das A einem ähnlichen Versehen

entstammt wie das gleich zu behandelnde g. Da die Regierung
des Kambyses in Ägypten genau genommen 3 7» Jahre, abgerundet
also 4 Jahre (wie Unger S. 285 schreiben will; vgl. S. 287), dauerte,
so könnte auch hier ein Durcheinanderwerfen seitens des Epitoma-
tors die Schuld an A tragen.
Wie aber kommt Afric. bzw. unser Papyrus zu 6 bzw. 6'/«

ägypt. Regierungsjahren ?

Ich glaube, Josephos gibt uns die Erklärung an die Hand. Er
berichtet nämlich Antiqu. XI 2, 2 von dem Verbot des Kambyses
gegenüber den Juden, die Stadt Jerusalem aufzubauen, und fügt
hinzu, daß dies Werk 9 Jahre lang (vom Regierungsbeginn des K.
an gerechnet), bis zum 2. Jahre des Dareios (dazwischen liegt noch
die fast 1 jährige Regierung der Magier), unterbunden worden ist.
Kafißvarjg y&q ig hrj ßaaiXevaag xal xaxaaxqerpdfievog iv xovxoig
xijv A'tyvmov, vnoaxqerpag HeXe-Öxrjaev iv Aafiaax^. Hier also wird
die Gesamtregierung des Kambyses auf 6 Jahre festgesetzt. Das
6. Jahr wäre also 524/3. In diesem 6. Jahre aber brach nach der
Behistüninschrift der Aufstand des Gaumäta aus, und wir haben
hier zweifellos eine Rechnung vor uns, die mit diesem Beginn des
Aufstandes schon die Herrschaft des Kambyses zu Ende sein läßt.
Das kann aber nicht auf persischen Quellen beruhen, wohl aber
würde man es ägyptischer oder jüdischer Rechnung zutrauen, daß
sie den verhaßten Zerstörer der Tempel und Töter des Apisstieres ')
auch mit dem Beginn des Aufstandes aus der Königsliste strich.
Und Manethon war ja nationalägyptischer Priester.
Somit nehme ich an, daß diese Zählung auf Manethon zurück

geht. Aus der Ziffer der Gesamtregierung aber hat ein unge
schickter Epitomator ägyptische Herrscherjahre des Kambyses ge
macht, vielleicht, weil ihm 6 Jahre für die Gesamtdauer aus irgend
einem Grunde zu wenig erschienen.

Dieser Befund bekräftigt aufs beste unsere Ansicht, daß es
sich in unserem Frgm. um eine Epitome handelt.
Unser, Chronologie des M. hat die Diskrepanzen zwischen

den Josephosfragmenten und der Epitome des Africanus und Euse-
bios (S. 6 fg.) dadurch lösen wollen, daß er 2 Teile des Manethoni-
schen Geschichtswerkes annahm: den Hauptteil, die eigentliche

*) Daß er das war, hat gegen PräSEK vor allem LEHMANN-HAUPT mit
Recht betont, zumal wir für das erstere ja den nicht mißzuverstehenden Bericht
der aramäischen Elephantinepapyri haben.
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Geschichtserzählung (daraus schöpft Josephos), und einen tabellari

schen Anhang, den Kanon (daraus schöpfen die anderen). „Wenn
wir annehmen, daß Manetho zur Anfertigung seines Kanons ältere

chronologische Verzeichnisse, wie sie für die Bedürfnisse des Stu
diums längst vorhanden waren, benützte, so erklären sich die Ab

weichungen des Kanons von seinem Texte zu voller Genüge"
(Unger S. 10). In diesem Kanon seien nur runde Jahre verzeichnet
gewesen, während die Fragmente oft Monate hatten.
Ich halte diese Erklärungen nicht für befriedigend und habe

schon bei Erwähnung der von Josephos zitierten verschiedenen

Ausgaben darauf hingewiesen, daß es sich vermutlich um früh

gemachte Auszüge verschiedener Epitomatoren handeln wird. Auch
die Diskrepanzen des Africanus- und Eusebiostextes lassen sich
nicht auf dieselbe Epitome zurückführen '), das zeigt unser gegen
über dem Synkellostext doch bedeutend älterer Papyrus, der offen
bar in seiner Anlage dem von Josephos benützten Texte nahestand.
Die Stellung unserer Epitome zu den anderen offenbar einst

gemachten bestimmt sich demnach wie folgt:
Sie legt zwar den Hauptwert auf die Folge der Herrscher und

ihre Regierungszahlen, sowie ihre verwandtschaftlichen Beziehungen
innerhalb der Dynastie. Sie begnügt sich keineswegs mit vollen

Regierungsjahren, sondern gibt im Gegensatz zu Afric.-Eusebios
auch die nur Monate umfassenden Regierungen vollständig. In
den wenigen Zahlen, die erhalten sind, ist sie 2mal genauer als

die anderen Überlieferungen2), was uns zu der Annahme berech

tigt, daß sie dies auch bei den verlorenen Regierungszahlen getan
haben wird. Hierin ist sie also wohl als mit dem Original iden
tisch anzusehen. Auf der anderen Seite hatte der Exzerptor offen
bar nicht nur Interesse für die Regentenfolge und Regierungsdauer,
sondern gab wenigstens Notizen über das Emporkommen und das
Ende der Dynastie wieder. Da der alte Fehler von den 6 ägypti
schen Herrscherjahren des Kambyses ihm mit Afric. gemeinsam
ist, so muß die Epitome als solche vor Afric. verfaßt sein. Wenn
die Ähnlichkeit der Anlage unseres Fragmentes mit den bei Jose

phos überlieferten nicht auf Zufall beruht, was wir infolge der

Mangelhaftigkeit unserer Kenntnisse nicht wissen können, dann
stehe ich nicht an, in ihr den Rest einer vorjosephischen Epitome

l) ÜNGER hat daher S
.

18 fg. noch einen Verfälscher von des Africanus

Epitome angenommen, aus der Eusebios geschöpft habe.

2
) D. h. sie gibt sogar halbe Monate an.
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zu sehen, die immerhin instruktiv ist für die Art, wie sich Fehler
schon früh in unsere Manethonüberlieferung eingeschlichen haben.
Dieser Stand der letzteren, der sich aus den mannigfachen
Divergenzen der Zahlen zu erkennen gibt, scheint mir der An
nahme einer ursprünglich zu dem manethonischen Werke gehörigen
übersichtlichen Tabelle (als Anhang gedacht vgl. S. 41 Anm. 2)
nicht günstig zu sein. Wäre eine solche von Manethon schon
verfertigt worden, so hätten sich die Späteren mit dem Abschreiben
derselben begnügt und sich nicht die Mühe gemacht, neue Aus

züge, bei denen sich verschiedenartige Zahlenfehler infolge von
Mißverständnissen des Manethontextes einschlichen, anzufertigen.

Der weitere Schluß aber muß der sein, daß M. in seinem
Texte genauere Angaben zu den einzelnen Herrschern gemacht
und insbesondere die Regierungsdauer festgestellt haben muß. Es

bestätigt sich also die Annahme E. Meyers, daß der von Josephos
benützte Text nicht mehr der originale Manethon, sondern schon
eine Epitome war. Unser Fragment aber, das bereits aus Miß
verständnissen hervorgegangene Zahlen aufweist und andererseits

zeitlich der von Josephos benutzten Epitome nahe gestanden haben
wird, zeigt deutlich nicht mehr die erste Etappe auf dem Wege,
den Manethons Werk vor Africanus durchgemacht hat, und läßt
uns somit die Richtigkeit von E. Meyers Annahme weiter erhärten,

daß die Geschicke des manethonischen Buches schon vor Josephos

mannigfache waren.

Schreibtafeln.

Die Schreibtafeln sind sämtlich in Gräbern von Qarära ge
funden (Planquadrat H 48, 1)') und bilden eine zeitlich eng zu

sammengehörige Gruppe, wie die Schrift neben den Fundumständen

erweist. Sie bieten gleichzeitig den wichtigsten Anhaltspunkt für

die Datierung dieser Gräber und zeigen so recht deutlich, wie das

Griechische hier vollkommen der koptischen Kultur unterlegen ist.
Die griechischen Texte dieser Tafeln erweisen eine so vollkommene

Unkenntnis bzw. Verwilderung von Orthographie und Grammatik,

') Inv. 96; 97; 98; 676 (hier nicht mitveröffentlicht) stammen alle aus

einem Massengrab. Hingegen Inv. 1196 und die koptische (später zu ver

öffentlichende) Rolle Inv. 864/5 kommt aus dem Massengrab Planquadrat M 8, 4

(zu dieser Einteilung in Quadrate wird der später erscheinende archäologische

Bericht zu vergleichen sein). Die Inventarnummern sind bei den Tafeln die des

Ausgrabungsjournals.
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daß das Verständnis vielfach nur mit der größten Schwierigkeit

gewonnen werden kann; die Eigennamen zeigen die typische

koptische Abschleifung der Endung -og zu -e, wie wir sie z. B.
aus den von Crum herausgegebenen koptischen Urkunden aus

Djeme (8. Jahrh.) kennen. Die Buchstabenformen sind fast überall

die koptischen, besonders das v, und die koptischen Zusatzbuch

staben sind nicht nur in Eigennamen verwendet, sondern wir

finden auf einer Tafel (Fundjournal Nr. 452 = unten Nr. 60) sogar
das griechische Vaterunser in diesem koptischen Alphabet ge
schrieben. Die Beigabe solcher Texte, wie z. B. auch des Fetzens

einer Liturgie (Nr. 58) hat apotropäischen, zauberhaften Charakter.
Einen ähnlichen Zweck mögen auch die Buchstabenkombinationen
auf Inv. 1181 (= Nr. 64) verfolgt haben, zu denen als Parallele
die große, an einem anderen Platze unseres Qarärafriedhofes ge
fundene Rolle mit ähnlichen Buchstabenreihen (Inv. Pap. Graec.
Nr. 1 a—e) zu stellen ist, von der ich Proben unten gegeben habe.
Schwieriger ist es zu sagen, was die Beigabe von Tafeln bei

den Toten mit alphabetisch geordneten Eigennamen bedeuten soll ;
ich vermute aber, daß auch sie einen ebensolchen magischen Cha

rakter haben, zumal unter den Namen auch eine Reihe biblischer
wie David, Daniel, Salomon usw. vorkommen ')

. Man wird lebhaft
an die Sitte der Germanen erinnert, Runensteine vollständig mit
dem Toten zu begraben, wobei der Sinn nur der sein kann, daß
die Schrift als solche zauberkräftig wirkt.
Bestärkt werde ich in der Auffassung dieser Texte als magi

scher durch ein kleines kopt. Täfelchen des Berliner Museums (Inv.
2148), dessen Amulettcharakter schon nach seiner Form ganz sicher
ist. Es ist ein kleines rechteckiges Holztäfelchen mit Griff, der
zum Durchziehen einer Schnur durchlocht ist (Breite 2,25 cm;
Höhe 2,7 cm; Dicke 4,5 mm; Länge des Stiles 1,2— 1,4 cm; Breite
desselben am Tafelende 4 mm, am anderen 6 mm ; hier ist er ab

geschrägt; das dunkelbraune Holz sieht poliert aus, die Schrift ist

eingeschnitten; das Stück entstammt der Sammlung Minutoli, über
seine Herkunft ist nichts bekannt).
Auf der einen Seite trägt es die Deklination von ßovg:

•

') Deutlicher ist die magische Wirkung von Namen natürlich in den Ono-

mastica sacra. Vgl. z. B. DEISSMANN, Die Septuagintapapyri (VHP) I Nr. 5.

Der neueste Bearbeiter der einschlägigen Fragen, P. D0RNSEIFF, Das Alphabet
in Mystik und Magie (2zoi%ela VII), verzeichnet nichts den genannten Buchstaben
permutationen und Namensverzeichnissen Ähnliches.
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BOYZ
BOZ
BO AI
BOA

Auf der anderen steht:
5 BOYZ
XHPIZ
TOYA
XAIXE

In Z. 7 hat der Beschreiber beim Y eigentlich X eingeschnitten,
aber der linke untere Teil ist ganz fein und vermutlich aus Ver
sehen geschrieben, da nur Y die Dicke der übrigen Buchstaben
hat. Z. 1—4 stellt den Singular der Deklination von ßovg, Z. 5

wohl den Plural vor. Vgl. Ausführl. Verzeichnis der ägypt. Alter
tümer und Gipsabgüsse S. 394'). Zu 6f. wird hier bemerkt, daß
es sich vielleicht um Koptisch handelt. Mir scheint ein Gemisch
von Koptisch und Griechisch vorzuliegen. Wenn Z. 7 griechisch
ist = xov a (ein kopt. Wort dieser Art gibt es offenbar nicht), so
könnte man unter allem Vorbehalt Ubersetzen: „Nimm 9 des einen,

Laile"2). Laile, nichtkoptisch, ist wohl der Name eines Dämons,

vgl. das häufige AaiXafi der Zauberpapyri. Das Griechische ist
so verwahrlost wie in den Qaräratexten. Jedenfalls ist klar, daß
schon die Schrift als solche — vielleicht auch das Griechische —

als zauberkräftig galt, auf die Worte kam es dabei nicht viel an.
Besonders merkwürdig erscheint die in Inv. 96 und 98 von

2. Hand geschriebene Datierung, die, wenn ich recht verstehe, eine

Datierung der Tafel jedesmal auf den Monat Thoth gibt. Ob hier

Beziehungen zu dem ägyptischen Gotte Thoth-Hermes, der be
kanntlich der Schreiber-, aber auch der Zaubergott war, vorliegen,
in dessen heiligem Monat die Tafeln geschrieben sein sollen, kann
ich nicht mit Sicherheit behaupten. Es ist durchaus möglich, daß

diese Datierungen gar keine Beziehungen zu den Namenreihen
haben, sondern von einer früheren Beschriftung herrühren, deren

Spuren auch sonst mehrfach auf den Tafeln nachzuweisen sind.

Für die Datierung dieser nichtliterarischen Stücke in koptischer
bzw. koptisierter griechischer Schrift gibt es bislang keinerlei Hilfs

mittel. Jedenfalls aber läßt sich als terminus post quem die arabi-

l) Das Original ist von mir nachverglichen.

*) Ob es reiner Zufall ist, daß die Deklination von ßovg 4 + 3-|-4-|-3 + 4
= 18 Buchstaben enthält und 9 davon die Hälfte ist, weiß ich nicht.
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sehe Eroberung anführen, da in Nr. 62 Vs. 16 der arabische Name

Aß[ö]qqaiefi vorkommt; die Tafeln werden also frühestens dem 7.,

wahrscheinlich dem 8. Jahrhundert n. Chr. angehören. Dazu
stimmt, daß Gbum auch die koptische Rolle Inv. Pap. Aeg. Nr. 12,
welche in einem anderen Grabe (in M 8, 4) dieses Friedhofes zu

tage kam, dem 7. — 9. Jahrhundert zuwies (brieflich an Ranke).
In einer 2. Mitteilung hat er sich dann unter allem Vorbehalt für
das 9. Jahrh. entschieden.

60.

Vaterunser.

Fundjournal Nr. 452. Aufbewahrungsort: Ägyptologisches In
stitut der Universität Heidelberg. Die Tafel ist 11,8 cm breit,
16,8 cm hoch, ca. 8 mm dick und in 2 Teile zersprungen. Sie
besitzt oben 2 runde, ziemlich große Löcher zum Durchziehen einer
Schnur und ist beiderseits mit einer ganz feinen, grauweißen
Stuckschicht überzogen, die leider sehr leicht mitsamt den Buch
staben absplittert. Zu dem Text des Vaterunsers hat der Schreiber
sich die Hälfte der einen Seite durch einen senkrechten Strich

abgeteilt. Vorher war etwas anderes auf demselben Fleck ge
standen; man sieht die Spuren davon unmittelbar links und rechts
von dem Vaterunser, wie in der rechten oberen Tafelecke, einige-
male sogar noch mitten im jetzigen Text, welcher lautet*):

N 0
riATHP 2IMQ«AP»')N:-OY EO TOHZ°) OYPANIHI
2AlTZ0ITQNTO QNOYMA IIOY«) : . IA0A-
TQ*) Ü BAZIAAZA6) ZOY KENH0I : TQTQ') TH-

KEn rt)[i]')
AIMA IIOY:QZ EN QPANQN:TQN
5 APTQN : 2IMQN TQN Eni'. QIIQN

TQZ(?)8) 2IMIE(?)N ZH9)-MEPQN:-KE A<t>EZ 2EMIN TA*E-
T*EAETEI'«)

AIMATA'0) 2EMQN : QZ KEI EMH'') TQZ 2IMQN

KE M'IZEINEKIZ'8) 2HMAZ:EIZ niPAZMON'*) KEPIE
AAAA EPIZE") 2IMAZ \ AnOY TOY nOYNEPQN TOK

IO ZA") KE") nATEP 2EN'8) IOY 2AKIO IINEYMATT AAE-

KENH'9) KE AINH20) IZ TQZ EMnANTAZ") EQN-
QZ TQN n ANTEN EQQN")
*) Um die Druckkosten zu vermindern, sind statt der Formen des koptischen

die des großen griechischen Alphabetes gewählt.

Bllabel: VßP 4. 4
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Anmerkungen').

') Die Silbe AP war von dem unteren Text noch vorhanden,
und der Schreiber hat das N von fjfiüv einfach dahinter ge
schrieben.

*) OY = ö; das N über 0 ist mit blasser Tinte nachgetragen,
ebenso das folgende T dazwischen korrigiert. Das 0 von TOHI
= Toig ist auf einen anderen Buchstaben, wohl H, aufgeschrieben,

o
Auch bei OYPANIHZ (ovqavolc;) ist 0 ganz fein auf I geschrieben,
so daß dieses einem d> ähnlich sieht.

*) Man sieht an dem Doppelsigma, daß der Diktierende scharf

övofid aov sprach (vgl. Z. 4). Z. 2 meint natürlich äyiaa&fyw usw.
Das darüber geschriebene N ist unrichtig, kehrt aber öfter so
wieder: Z. 4 ibqavwv] 7i. 9 xov novrjq&v.

*) Für iX&dKO, eine vulgäre Form, welche z. B. auch bei
Schubabt Klio 13 S. 30 Z. 86 vorkommt.

•) Schreibfehler für ßaaiXeia.
') Für yevrj&rfxw xb &eXrjfid aov. Wie in ähnlichen Texten

sind die t- und k-Laute ebenso wie lange und kurze Vokale pro-
miscue gebraucht.

') Die Tafel bietet KPE
KEn KA
rH[i]
TQN; der Schreiber hat also 3 mal ange

setzt, bis er yfj[g] richtig schrieb. Das letztere ist sehr klein und
fein geschrieben, vielleicht von einem bessernden Lehrer.

') Lies ödg. Dahinter ist fjfiiv gemeint; der vorletzte Buch
stabe ist nicht sicher erkennbar.

') Zwischen den Silben ist ein Zeichen, welches wohl von
der unteren Schrift herrührt.

1
0
) Aus xä öipeiXrjfiaxa.

") Lies ifirj(s)-

'1
) Lies (öy(pefaxeg (= xolg ö(peiXfaaig). Ähnlich hat das Vater

unser auf Ton Athen. Mitt. 25 (1900) S. 313 [ö(pei]Xfyeg.

") Für fiij eiaeviyxjis.

M
) N auf Z korrigiert.

") Lies ((e))$vaai.

") Lies ööga; I sieht wie E aus, bei guter Beleuchtung aber
sieht man deutlich, daß die Querhasta der mit bläulicher Tinte

') Der besseren Übersichtlichkeit wegen beziehen sich die Zahlen nicht auf

die Zeilen, sondern verweisen hier auf die im Texte eingefügten.
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geschriebenen unteren Schrift angehört, von der gerade hier die

Buchstaben besonders deutlich vor dem Vaterunser zu sehen sind.

") KE ist offensichtlich Fehler für ZE (= aoi).
") ?EN = iv wird umsoweniger Wunder nehmen, als kopt. IH

(hen) „in" heißt. Übrigens werden im Kopt. zahlreiche griech.
Wörter mit l geschrieben, denen der Spiritus asper fehlt, z. B.

?E0OC = Wog, 2IKQN = eix(bv u. a. — IOY = vlö = vl$. Da
hinter fehlt wohl xe.

'*
) Die letzten 2 Buchstaben in Z. 10 sind nicht ganz sicher;

sie sehen auf den ersten Blick wie AAE aus. Gemeint ist aber
offenbar aeyevrj von deiyevfig.

,0
) Offenbar von devaog abzuleiten.

*'
) Lies aifinavxaq. Ähnlich schreibt das Evangelienfragment

eines Ostrakons (Bibl. Zeitschr. IV (1906), 388/9) tviXaßev statt
avviXaßeg.

") Lies EQ<N)QN.

Äußerlich auffallend ist, daß weder zu Beginn des Textes
noch am Schluß ein Kreuz steht. Sachlich wird es mit dem Vater
unser so stehen, wie bei einem von Knopf veröffentlichten aus

Megara (auf Ton geschrieben), dem der Herausgeber Zaubergebrauch
zuschreibt [Athen. Mitt. 25 (1900), 313fg.; Zeitschr. f. neutest.
Wissenschaft 2 (1901), 228f.], und wie es gelegentlich auch für die

Evangelienfragmente auf Ostraka vermutet wurde [vgl. Bibl. Zeitschr.

4 (1906), 396]. Diese letzteren bieten auch sprachlich eine Fülle
von Analogien. Besonders gestützt wird die Auffassung des Vater
unsers als magischen Zwecken dienend dadurch, daß in P. Soc. It.
VI 719 ein Stück von ihm an den Schluß eines christlichen Amu
lettes gestellt ist. Vgl. noch Deissmann, Bibelst. S. 49; Wilcken,
Archiv I (1901), 430 mit Vaterunser == BGU III 954 '). Hiller
v. Gärtringen, Sitzungsber. preuß. Ak. 37 (1898), 582f.; Z. D.

Morgenl. Ges. 42 (1888), 456f.; P. Jand. 1 Nr. 6 (mit einem Stück

Vaterunser); Wilcken, Grundz. 132; Dieterich, Mithrasliturgie 8 27 f.

Die Frage der Doxologie am Schlusse will ich nur streifen;
ich kann diese nicht belegen, die Theologen werden wohl etwas
dazu beitragen können.

Zur äußeren Form — Griechisch in koptischem Schriftgewande
— sind mir größere Paralleltexte nicht bekannt, doch werden

häufig Namen in griechischen Texten mit koptischen Buchstaben

') = Wilcken, Chrest. 133.
4*
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geschrieben, vgl. z. B. Preisigke SB. 3915; P. Soc. It. IV 304 usw.
Umgekehrt ist Koptisch in ganz griechischer Schrift durch

Mitteilungen a. d. Sammig. d. Pap. Erzherzog Rainer 1 49 zu belegen.

61.

Fundjournal Nr. 96. Aufbewahrungsort: Ägyptolog. Institut
der Universität Heidelberg. Größe der Tafel 25,5 X 8 cm; Dicke:
0,9 cm. Tafel auf 3 Seiten unvollständig. Die dem Alphabet der
Namen nach als Verso zu bezeichnende Seite ist mit feinem,

weißen Stuck (Kalk) Uberzogen ; die Vorderseite trägt keine Spuren
dieser Art.

Vorderseite :

Kol. I. Kol. II. Kol. III (2. H.)
Awqo&e e Eq[ ]. ,Eyq(d(prj) fi(rjv6i) Sä>& xt,

Aafiiave e 'Eqfuas yi(vovxai) ftX, xeaeQdxo(vxa) t"(xd)

Aioaxoqog Eanqe 3. H. £ Aiq^Xiog S(ofiäg
Aifio&e Emqxxve 2xiq>ave äöeZye

Evarafo ]
. @ä& x . [

I 1/2. Das e am Schluß steht jedesmal tiefer als die Namen
und stammt wohl von einer älteren Beschriftung der Tafel. Die

Trennungsstriche vor Kol. I und II sind im Original vorhanden.
II 3. Eaixqe = 'Iaiöwqos.

Rückseite:
Von Kol. I sind nur vereinzelte Spuren erhalten; in der Mitte

steht ]fioßog oder ]xoßog; da hier wohl mit i beginnende Namen
standen, ist an ['Iajxoßog zu denken.

Kol. II. Kol. III (2. H.).
[K ] . . kos f 'Eyq(dq>rj) fi(rjvbg) 0di9 x
Koaxavxivog £ yi(vovxai) fia ß

Kofirjxa Aiq'fjXiog

KvqiXXog ®ü)fiäg

Die Hand, welche hier auf Vorder- und Rückseite £yq(d(ptj)
usw. schrieb, ist anscheinend dieselbe wie diejenige, welche in

Nr. 63 denselben Vermerk machte, jedenfalls im Gegensatz zu der

großen Majuskelschrift der Namen eine kursive. Diese Art der
Abkürzung begegnet sehr oft in den griechischen Protokollen der

Djemepapyri, z. B. Nr. 41, 3 iyq fi Ha ö iv>/ß. Die Zählungen
Kol. HI 2 der Vs. und Rs. können sich wohl nur auf die Namen
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beziehen, welche die Tafel trug Auf der Vs. hat der Schreiber
die Zahl in Buchstaben wiederholt.

62.

Fundjournal Nr. 97. Aufbewahrungsort: Ägyptolog. Institut
der Universität. Größe 26,4 X 15,3 cm; Dicke 1 cm. Auf der
Oberseite und linken Seite (von der Vs. aus angesehen) alter Rand,
sonst abgebrochen. Beiderseits mit einer grauweißen Kalkschicht

überzogen.

Vorderseite:
Kol. I. Kol. II.

'Afifuove Z. 1—2 weg

'Anaxovfi gebrochen

Ana lwg B[a]q&o[X}ofi[e]

Ana Kiqe Bevo[

'Avxwve Baxi

Aß[ö](>qaiefi Ba<f(?)oaov

'Aqoeviog BlxxWq

'AnXw Baxva[ioc;]

'A&avaai Rest weggebrochen

Rückseite:
Kol. II.
Hq[

Rest nicht

mehr vor

handen.

Kol. I.

Za%a[qiag]

ZoXofiov

Za%eog [

Zwvrj

Za[

Zvfiwv
Zaiag

Zu Kovfi kenne ich keine Parallele, es sei denn, daß
Pal. X 122, 6 (7. Jahrh.) derselbe Name ist. Ich

glaube, daß 'Anaxovfi ein Name und = 'Aßßaxovfi ist.
4. Kiqe, gemeint wohl xvqe.
6. Auf die Wichtigkeit des arabischen Namens habe ich oben

Kol. III.
8ev[^]e[vog?]

<9evöo>qo[g

[e ].[' M
[S]wfiag

Rest weggebrochen.

Vs. I 2.
Kovwfi Stud

') Falls diese Vermerke überhaupt etwas mit dem Namentext zu tun haben

(s
.

o.).
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hingewiesen. Man erwartet natürlich
'
'Aß[öe]gqaiifi. Allein mehr

als ö hat in der Lücke nicht Platz. Sie reicht knapp für dieses

(heute ist die Tafel an dieser Stelle gesprungen). Von E am Schluß
ist die untere Rundung und der lange, gerade Strich der Mittel-
hasta erhalten. Bei a ist unten die Rundung spitzer und der
Schlußstrich nach oben gerundet, sodaß ich die Lesung Aßqqcqafi
für nicht wahrscheinlich halte. Man wird 'Aß[ä]qqaiefi als Aß-
[ö]qqaiefi mit halbvokalischem e gelesen haben').
8. AnXw (so, und nicht etwa Anaw, das an 'Ana&g in Ostr.

Straßb. Nr. 577, 3 gemahnen würde, steht da) ist mehrfach in kopti
schen Texten bezeugt, vgl. Crum, Goptic Ostr. S. 67 Nr. 124 RI;
S. 144 Nr. 306; S. 180 Nr. 387. Crum scheint geneigt, dies als

Verkürzung aus AnoXXw anzusehen.
II 4. Bevo[ ist nicht bekannt; ist es Verkürzung aus Biviog

CIG III 4716d, 9?
5. Baxi, das ich sonst nicht belegen kann, erinnert sehr an

ältere ägypt. Namen wie Btj (männlich und weiblich), die aber

spätestens aus der 18. Dynastie stammen und daher für Vergleichung
nicht in Betracht kommen. Sollte Verkürzung aus Bazaiog Ditt.
Or. Inscr. 660, 24 vorliegen?
8. Lies üaxya[iog].
Rs. I. Unter den bei Z eingereihten Namen begegnen manche

sonst mit Z geschriebene. Aber Z und Z müssen damals dieselbe

Aussprache gehabt haben, da beide in kopt. Papyri häufig pro-
miscue gebraucht werden. Wir haben also hier einen Solomon,
Symon (= Simon) und Saias (= I(e)saias) vor uns.
4. Zo)vrj ist nicht belegt.

63.

Fundjournal Nr. 98. Größe 24 X *|6 cm , rundes Loch am er
haltenen Rand der Schmalseite und 5,3 cm davon, nach der Tafel

mitte zu, zum Durchziehen einer Schnur. Ägyptol. Inst, (ebenso 64).

Auf der Seite A:

] Afiov

] Tarn
frei rj

l) Ich bemerke außerdem ausdrücklich, daß die Schrift selbst auch nicht

vor das 7. Jahrh. weist. — Vs. II 6 ist g = kopt. Schima.
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Auf der Seite B:

Kol. I. Kol. II.
Aaveix

AavirjX

Evv[.]ge

Evb)%

Kol. III (2
.

H.).

yi(vovxai) /*...[

II 1 . Evv[.]ge (mit kopt. Schima) ist vielleicht = Evvixe (Eßvixoe,).

64.

Fundjournal Nr. 1181. Größe 48 X 15,3 cm. Dicke 1,2 cm.
Unregelmäßiges, schlecht geglättetes, mit zähem Schmutz bedecktes

Brett. Die äußeren Ränder rechts und links, sowie der obere Rand
sind erhalten. Auf der Unken Hälfte 2 Löcher zum Durchziehen
einer Schnur. Beide Seiten sind durch Striche in Kolumnen ein
geteilt. Auf der Seite, die noch lesbare Buchstaben trägt, folgen
nach 2 zerstörten Kolumnen (nur einzelne Buchstaben sind er

kennbar) und dann nach einer freien die folgenden Zeichen:

Kol. IV (obere Hälfte verloren). Kol. V (1 unleserliche Zeile).
qUO - - -

Hqa QU

qfll iQa

flQT . (.ic)

sat aaa

aaa

. ß aaa

aaa

a

Den Beschluß bilden 7 unbeschriebene Kolumnen. Als Par
allele führe ich die ebenfalls in einem Grab in Qarära einem Toten

beigegebene Rolle Inv. Pap.. Graec. Nr. 1 a— e an. Sie ist fast 2 m

lang und 32,5 cm hoch (von mir in 5 Tafeln zerlegt). Vorn ist
noch der Schutzstreifen mit der byzantinischen Stempelschrift er
halten. Die Schrift, sehr gewandt, in 27 Kolumnen, gehört dem

6./7. Jahrh. n. Chr. an. Blattklebungen immer nach ca. 15 cm.
Der innerste Rollenteil von 38,5 cm ist leer geblieben. Ein Schul
dokument war es nicht; die Texte bei Zikbabth, Aus der griech.
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Kol. I. Kol. IV.

t ßaß
t aßß
ßßö

ßyg usw.

usw.

Schule Nr. 3—6 zeigen wohl Ähnliches, haben aber immer aus

sprechbare Silben.

Der ganze Text besteht aus Buchstabenkombinationen, von

denen folgende Proben gegeben seien:

Kol. II.
Wie man sieht, kommen 3- und ygnj

4-stellige Permutationen vor. Die gyirj
Kol. II zeigt das Prinzip, immer y£xa
eine Zeile mit demselben Buch-
staben z. B. y beginnen zu lassen,

'

die folgende aber mit dem näch-
sten Alphabetbuchstaben: Vyx^

usw.

Von Kol. 18 an steht immer derselbe Buchstabe am Anfang
der Zeilen usw.

Vgl. auch die ähnlichen Buchstabenkombinationen vor den Versen

der Homeromantia (P. Brit. Mus. I S. 84f.), wohl auch P. Leid. Y.
— Daß eine Anzahl solcher Schreibtafeln auch von den Raub

gräbern gefunden worden ist, beweist das Tagebuch der Versuchs

grabung, in dem S. 18 bemerkt ist, daß ein Mann aus Qarära
„einige beschriebene Holzbretter" zum Kaufe anbot. „Die Texte

sind koptisch. Eins (sc. Brett) ist das Bruchstück eines Briefes,

die anderen enthalten alphabetisch angeordnete Wort- und Namen
listen, anscheinend ohne Zusammenhang". Ranke hat von dreien
rasche Abschriften gemacht, die er mir zur Verfügung stellte, und
die wenigstens z. T. eine Identifizierung ermöglichen, falls die Tafeln

irgendwo im Handel auftauchen. Ebenso sah Ranke in Maghagha
bei dem Händler Ibrahim Karam eine Reihe solcher Holzbretter

„mit koptischen Schreibübungen", von denen er aber keine ab

gezeichnet hat.

Eine der abgeschriebenen Tafeln („starkes Holzbrett") enthält
Namen bzw. Formen, die mit M bzw. N beginnen: 'Maqqafi
*Maqxog 'Maq&a * Mwve. Die folgenden sind unklar; dann
kommen Bildungen mit N bzw. NE, also dem kopt. Pluralartikel.
Die Mehrzahl der Wörter ist infolge von Lücken oder Lesefehlern
nicht identifizierbar. Ich hebe hervor "NAPXQN "

N E P Q 0 Y („ die
Könige") "NEKPA^H *) '3NIEPQOY „die Flüsse" ,*NE6A-
AAZZA "NEKPQOY („die Ufer") ,8NEIOtt>QI.

') Gemeint ist ypaq>ij.
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Eine 2. Tafel hat 2 Kolumnen, deren eine mit y, die andere
mit i beginnende Wörter enthält. Aus der ersteren nenne ich

'yafifiog *yafifia 'yaqnog (1
. xaqnög), aus der 2.:

'

Iaxo[ße] ')

,Iw///////rjg *

I(oia[v]v[rjg]

*

Iovaxi[vog?] usw.

65.

Schreibtafel; Fundjournal Nr. 1196. Aufbewahrungsort: Ägyp-

tolog. Institut der Universität Heidelberg. Größe 38 X 7,7 cm,
Dicke 1,6 cm; in zwei aneinanderpassende Teile zersprungen; ge
funden im Grabe M 8, 4. Beiderseitig beschrieben. Aus der Zeit
der übrigen Tafeln. Rechts 2 Löcher mit Schnur zum Aufhängen.
Der Text der Tafel ist in einem so schlechten Griechisch ab

gefaßt, daß ihn der Schreiber wohl selbst nicht mehr verstanden
hat; nicht nur die Endungen sind ohne jedes griechische Sprach

gefühl gesetzt, sondern auch ein Teil der Wörter selbst ist ver
ballhornt, die Wortstellung ist vielfach ungriechisch, und dazu ist
das Ganze, wenn ich es richtig verstehe, ein einziger großer Satz.

Ich gebe den Text zuerst in der kaum verständlichen Fassung des

Originals und dann nochmals mit den nötigen Verbesserungen.

£ üqeaßiag x'e kxiag xfjg daniXov Mal
sie

^

d%qdvxov xal äyov xal än^öqov naq

firjXwxog Maqia nqbg xfjg fjfiöiv xfjg

rjfK0v xrjg tirjvg d,eoööxov xal dvXlXtffl-

ii nxoqog 'I& xov $-eov nqofiov xal fiez' "Avvag

xvqrjag xal qxoxiaxov xov fiaqxvqwv

'iä x[ov &eo]Xöyov xal evavyeMaxov dnoa-

x[öXov ] naq xal (piXov xov awzfjqog

[ ]xov öiaxwv xal fiaqxvqwv

10 [ ] dq%rjyov

Freier Zwischenraum von c. 2 cm.

[x(otf) üe?]xqov äyiäxdxov x(al) yeveiondx-

[ov xal] ßqaßyaqxoqov xaXivixov

[. . .]wq . rjfiog x(ai) kqov fidqxvqog x(al)

[ndvxw]v xö)v äyiwv iv dfiov i%o-
15 [fievo]v önoa%rjg xal ngioßiag it

;

') Buchstaben in [ ] von mir ergänzt.
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ndvtrjg iXe&o) fii] in' ÜXrjg x&v
viaaxav nqäg 9ewv dXXä oaxon

flaqiHaqWxdxw fjfi&v äyiwxdxov

ITexqov d()%riimaxönwv x&v ima-

20 xönov x&v äna 'Jdxwßog xwv äo%enia-
xönov x(ai) fidoxvqog fie%qi x^g aifir;-

qov x&v öq&oöö^ov noeaßrjvadv-

xwv xfjg niaxewg Xoy

t£ &qov xov Mdqxov dnoaxöXo[v].

Das soll etwa folgendermaßen heißen (Orthographika sind

unverändert gelassen): m

^ IIqCaßia(i)£ xe hia(i)g fffg daniXov xal

d%odvxov xal &y(iag) xal dnöoov nat)&(evo)-

fifj(x)o>(q)og Maoia(g) nqbg x(ov) fjfiwv(?) ((xfjg

fjfi&v t^s» n((rj))v(eöfiaxo)g &eoööxov dvxiXrjfi-

5 nxoqog 'Io)d(vvov) xov &eov noo(öqö)fiov xal fiex' "Avvag

xvqjjag xal qxoxiaxov xov fidoxvo(og)

'Iwd(vvov) x[ov &eo]Xöyov xal eiavyeXiaxov dnoo-

x[öXov xov] nao(ä) &(eov) xal q)ttov xov awxrjqog

[xal nqo(p^]xov öiax(öv)i>)v xal fiaqxv'qwv

10 ] dq%^yov

Zwischenraum.

[x(ai) IIi]xQov Ayiaxdxov x(al) ysveiwxdx-

[ov xal] ßqaßrja(p(bqott xaXivixov

[. . .]wq . tjfiog (1)eqov fidqxvqog x(al)

[näm]v x(olg) äyi(oig) iv bfiov i%o-
15 [fiiv(oi]g) (v)noa%^a(eaiv) xal nqeaßiag i^

ndvxrjg iXeo(ifie)&(a) fiij vn' HXrjg xwv

viaaxwv(?) nqäg &eßv dXXä aax(ov)

fia(qi)xaqondx(ov) fjfic&v äyiondxov

IIE'xqov dq%rjemaxön(ov) xwv inia-

20 xön(wv) «Ttüv», äna 'Iax(bßo(v) x(ov) dq%ema-

xönov x(al) fidqxvqog fii%qi xfjg aifirj-

qov t<äv 6q&oöö£ov nQeaßyvadv-
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xo)v tijg niaxeo)g (1
. iv x
fj

niaxei?) Xöyov

i% (l)eqov xov Mdqxov dnoaxoXov .

1
. Lies ahia(i)g. Hinter xal am Ende hätten noch etwa 4

Buchstaben Platz, doch war die Oberfläche der Tafel wohl schon
im Altertum nicht in Ordnung. — Vgl. Brightman, Lit. I S. 35, 3f.

2
. änooog ist natürlich kein Beiwort für Maria; eher würde

äq)oqog „unfruchtbar" passen im Sinne von „die noch nicht emp
fangen hatte, ehe sie Christus vom hl. Geist empfing".

3
. Für fjfiüv wird wohl ursprünglich ein anderes Wort ge

standen haben. ÜQög ist von &eoö(= x)ör.ov abhängig.
4. nrjv(evfiaxo)g mag sich aus neveifiaxog entwickelt haben.

Den Murmelvokal hat der Schreiber mit falschem e wiedergegeben.

Über dvxiX^jfi- Reste von 2 zu einer älteren, abgewaschenen Schrift

gehörigen Buchstaben.

6
.

(paniaxrjg scheint bisher unbelegt. Nach du Gange ist qxb-

xiafia = baptisma; ipmiaxfjqiov = baptisterium ; dqxbxiaxog = non
baptizatus usw.

14/5. Lies [näai\v x(olg) usw.; der Verfasser hat ja auch Z. 1

fälschlich Genetiv statt Dativ gesetzt ; der folgende Genetiv nqeaßiag
ist von ig abhängig.
16. Hier ist das Verbum zu dem Satze: „Infolge der Fürbitten

und auf Veranlassung — — Marias usw. — — und infolge aller
Verheißungen zusammen und wegen aller Fürbitte finden wir Er
barmen" usw.

v"Xrj „Materie" vom heidnischen Götterbild öfter bei Kirchen
schriftstellern, vgl. die Belege bei Bauer-Strzygowski, Denkschriften
der Wiener Akad. 51 (1906), 2. Abh. zu VI Verso 25 und meine
Bemerkung dazu in „Die kleineren Historikerfragmente auf Papy
rus" (Lietzmanns Kleine Texte 149) S. 57 ').

17. viaaxwv, das wie ein Adjektiv zu dem von ifXrjg abhängigen
und mit nqög gebildeten Genitiv &eüv aussieht, ist vielleicht =

(fi)ia(v)x(av.
18. Unter fjfiwv sind Reste der älteren Schrift sichtbar.
20. Vor äna ist wohl ein (xai) einzuschieben.
23 f. = i£ (1)eqov Uyov.

') Bezieht man allerdings in dem Papyrus Mitteis Chrest. 319 Z. 27 aizov
auf Phoibammon, wie mir jetzt wahrscheinlicher ist, dann ist aanttj {SAy das

Gehein usw. des Heiligen und der Beleg für »Götterbild" entfällt.

/



60 [156]Fr. Bilabel: VBP 4

Auch die andere Seite der Tafel enthält einen Text in nicht
minder schönem Griechisch; da die Tafel auf der rechten Hälfte
mit einem zähen Schmutz behaftet ist und auch in der Mitte (am
Sprung der beiden .Hälften) meist mehrere Buchstaben ausfallen,
so bin ich noch nicht zu einem abschließenden Verständnis dieser
Seite gelangt. Sie hängt mit der anderen gar nicht zusammen,
obwohl die Schrift beider identisch ist, sondern enthält lauter in sich

abgeschlossene einzelne Sätze z. B. Z. 9 T^g arjX^vrj[g] xä äaöqa iv
il-ovaiav (was etwa bedeuten kann iv i£ovai(f vfjg aeXrjvrjg xä äaxqa)
oder Z. 19/20 x(vqii#) ixxivd^avxi (Ablativ!) 0aqa(b x(ai) näaa l öv-

vafuv (1
.

fj öivafiig) aixov dg &dXaaaav [iqqi(p&rj?] oder 27 xtyqiog)

XvöqoMjdxw fjfiäg ix xß)v e%qWv (1
. i%&qwv) ^fiwv.

Vasenscherben.

66.

Inv.-Nr. des Fundjournals 235. Aufbewahrungsort: Ägyptolog.
Institut der Universität Heidelberg. Fundort: Qarära. Größe:
12,5 X 9 cm.
Boden eines Gefäßes, Schrift in braunschwarzer Farbe auf

gemalt.

f 0ißdfiov
Vor und hinter dem Namen ist die Scherbe abgebrochen.

67.

Ohne Inv.-Nr. Aufbewahrungsort: Ägyptolog. Institut der
Universität Heidelberg. Fundort: Qarära. Größe: ca. 12,7 X 15 cm.
Bruchstück vom Boden einer Schale; Schrift über 3 konzen

trischen Kreisen eingekratzt, Buchstaben sehr eckig.

0ißdfiov

68.

Ohne Inv.-Nr. Aufbewahrungsort: Ägyptolog. Institut der
Universität Heidelberg. Fundort: Qarära. Größe: 13,5 X7,2 cm.
Scherben eines innen schwarz glasierten Gefäßes; Schrift mit

Pinsel aufgetragen.
'IovX(iog)

69.

Inv.-Nr. des Fundjournals 1739. Aufbewahrungsort: Ägyptolog.
Institut der Universität Heidelberg. Fundort: Hibeh. Größe:

9 X 5,7 cm.



[157] 61Nr. 66—69. Vasenscherben.

Stempel auf Vasenhenkel. Breite des Stempels 3,5 cm ; Höhe

1,3— 1,4 cm. Links im Stempel Kopf mit Strahlen (Helios), Gesicht
etwas undeutlich; rechts davon:

'Em Tifia-
aayöqa.

Das Stück gehört zu der großen Gruppe rhodischer Vasen
henkel, die namentlich am Pontos Euxeinos in stattlicher Zahl ge
funden worden sind '). Der Mann ist eponymer Priester in Rhodos
und begegnet öfters; vgl. außer Fleckeisens Jahrbücher f. klass.
Philol. 5. Supplementband S. 458 Nr. 51 (aus Olbia) inl Tifiaaayöqa.
A[aXiov\. besonders IG XH 1 A 1192, wo 6 Exemplare, jedesmal mit
einem Monatsnamen, verzeichnet sind"); ferner A 1397, wo nur
Tifiaa[ayö]qov steht. Unser Exemplar ist also eine Mittelstufe, da
es ini, aber keinen Monatsnamen trägt. Für Helios als staatlichen
Stempel vgl. z. B. 1

. c. 4
.

Supplementbd. S
. 457 Nr. 28; 5. Sup-

plementbd. S. 457 Nr. 44a u. a.

l) Vgl. die Literatur dazu bei BILABEL, Die ionische Kolonisation S. 117, 1
.

Ferner Bull. Corr. Hell. 38 (1914), 3001. Annales du Serrice des Antiqu. 16 (1915),
14f. = SB IE 6098—6115; Breccia, Rapport sur la Marche du Serrice du
Musee pendant l'exercice 1919—1920, Municipalitä d'Alezandrie 1921 = SB üI
6320—6524.

3
) Das Bild ist hier die Blüte eines Qranatbaumes.
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Texte aus Hibeh.

70.

Zahlungsbescheinigung (?).

Inv. Pap. Graec. Nr. 27. Größe 22,4 X 9,7 cm. Blattklebung
am rechten Rand. Der untere Teil des Blattes (9,7 cm) ist unbe

schrieben. Zeit: 1. Jahrh. v. Chr.

1. H. [(e"xovg)] a Me%[elq iy

inxax[öaiai eixoai öio (öubßoXov)]

(yivexai) xp[xß Z]
Zwischenraum von 1 cm.

2. H. Ai 'AaxXrjmdöoy [. . . .]q[

5 l>noyq(aipewg) (ixovg) a Me%eIq iy £a(^xoi>) iaov(öfiov)

knxaxoai(ag) xßZ / xpxßZ.
Zwischenraum von 1 cm.

3. H. Ai . . [.] naqä

AixoxMovq

(ixovg) a Me%elq iy knxaxöa(iai)

10 eixoai ßZ / xpxßZ.

5
. Die beiden letzten Worte sind unsicher.

7
. Am Anfang ist vermutlich öi(eyqd(prjaav) o. ä. aufzulösen;

dann folgen (wie auch in Z. 8 hinter dem 1
.

Wort) unleserliche

Sägezähne.

71.

Privatbriet.

Inv. Pap. Graec. Nr. 21. Größe 17 X 6,7 cm. Ende des

1
. Jahrh. n. Chr.

'Aq%d)vag 'Iaixi xrj[ %a^qeiv]

dand&xai ae M[
xal 'Aqxfi)vag Mixo[vog?

nXrjvdxi(g) aoi dni[axuXa inimoXag 7ieqI xrjg]

i axqiofidxwv xa[xaaxevrjg — — — — — — ]



[159]
70. Zahlungsbescheinigung(?). 71. Priyatbrief. 72. Aus Prozeßakten. 63

%aXxbv (bipiXaxe fio[i

fieXrjadxo> aoi [d]no[xaxaavf]aai ä ^w]-
xd aoi, Iva naqa dfi . [

crjqeg xovxö ae o[

10 axrqg fitXq1 ob vavx[

ix zwv awv xe[. .]v[ äno?]-

öcbvai aixä- yeveaxw[

na[x]iqa na[ga] xov[

in[i]axoXijv xai a . [

Rs. 15 Ab[g] "Ian[i] xrjv iniaxoXtf[v].

9. Oder xrjq ig?

12. L. -öovvm.

72.

Aus Prozeßakten.

Inv. Pap. Graec. Nr. 7. 2 Fragmente (neben 3 kleinen Fetz-

chen): das kleinere = a (12 X 6,8 cm) vom rechten unteren Rand
wohl der vorausgehenden oder folgenden Kolumne; das größere =
b (34,2 X 18)5 cm) ist am linken Rande unvollständig; im untersten
Drittel fehlt von der 6 cm vom linken Rand durchgehenden Blatt-

klebung an links ein noch größeres Stück, und der rechte Teil ist
hier so abgerieben, daß nur einzelne Buchstaben noch lesbar sind.
Zeit Hadrians.

a.

]...[
f]%ovxi[

]yqa[

]«.'[

5 ]a . [x]axä x[

fio]v döeXiprj 'Av[ a

fiexä xbv &dv]axov xov na[xqbg

xXrjqo?]vofiiav w[

]xvtfae[wg] yevofiivrj[v

10 ]dnoyq[a](pöfie&a. Rest unbeschrieben.

Freier Rand.
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b.

[vfjv im?]öo&[e]ladv a[oi ] . rjaiv vnb 2aqanaxog

[xov . . x]axrjyoqrjaav[xog, fj
g ££rj]g eaxiv dvxiyqa(pov.

[bfioXoy]& Mdqxov [Aoyyeiviov 0]idXevxa [[xiaxiqa fiov]]

[naxiqa fio]v yeyovivai [%qrjfiaxia]avxa nqb xfjg axqaxiag

15 [!Pevafiovv]iv 'Aatffiov. x[ovxo ö
'

ijö^Xwaa iv xfj eig xäg

[xöxe dq%a]g dnoyqaqjfj, ö[x]e xXrjqovo[fi]iav aixov dne-

[yqarf,dfie]&a iywye xal [f
j

nq]eaßvxeqa fiov dö[e]Xq)ij

['Av ]a . xavxrj de xfj d[no\yqa(pfj avfi(pwvög iaxiv

[xal fj
] xov ß (ixovg) Aöqiavov xa[x'] oixiav yevofiivrj- dneyqa- 117/8 p.Chr.

20 [rpdfie&a] yäq (bg Aoyyeivio[v avxö]v. b öe avxög laxiv xwi / c

iv de zaig ä[no]ygaq>alg zalg eis [fi"*'1^

' ^ ^W

[xb nql]v %qrjfiaxiaavxi Wevafiovvi. i^eaxi öe xal xovg yevof*iv[ais Y'/* r

[iv Xeyew]vi axqaxevofievovg xXrjqovofiela^ai inb xe- nXavriy .["i

[xv(ov. ov] xöxe yäq yeivovxai 'Pafiaiwv noXelxai, öxav
na 0 " ^

—~ -
ävefi . . [

[dnoXvd^wai nXrjq(baavxeg xä xrjg axqaxeiag- xfj
fiazov [

25 [ö
'

kxiqa] änoyqa(prj fi[o]v xfj eig x .[...] . xxtfaeig & (hovg) 9mv öi r4[ Ypay

[öfjXöv ia]xi

.

ixeXevxrjae [ö'] b naxijq fjfiwv nqb dnoyqa- tpdvztov . [

[ipfjg. xa£x]o fievxoi nqoae&[tf}xafiev xrjg inl xb & (ixog)

['Aöoi]avov dXXä änX&g yev(ofievrjg) dnoyqaqifjg. xöxe ö
'

[aixol o. ä. d]noyqarpdfievoi [....] yäq fiövw xQ & (ixei)

30 [ *5] taxi näaiv dnoyqd(peaSai . xexeXevxrj-

[xe ö
'

b
] naxtfq fiov fiexä xb i [(ixog)] Aofimavov Kai- 90/1 p
. Chr.

[aaqog xov x]vqiov [. .]vv .[...].. inei ol xwv axqaxi-
[wxüv axoijiv d[noyqd](povxai i . [.] . a . . .

[ ]
.

n xe . [

J

] . . rjg im(p . [. .]a

35 [ ] naxqbg . [.] . . . [ ] fj
g ävxiyqa(pov 'EXXrj-

[vixbv] vnexa^a xa&rjx . [ ] . . . . xov [.]e . . aixov

[ ] . av xal [. .](pqov [. .]ov ö
[. . .]
e og ifiov

[ ]ov . [ ] xal [ ]e fiiav avv . . o

[ ]X.[ ] rjxai ..[..]!?....[ ] n . .

40 [ ] xijv . . . iv vrjg a . .[ ] fia

[ ]....[ }wae

[ ] . . ov . . rjqov[ ]ov
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46

] i%eiv xal [

]..T0[. .]*[

]vö[.]...

] .-[
] . a [. .] ofi .

}yqtx(prj{ ]..[
]v «[

Leerer Ranm Ton 3,5 cm, dann

].0..[
] . a nqo[

6. Vgl. Z. 17/8.
8. Den Anfang hat W. unter Hinweis auf Z. 16/7 ergänzt.

Möglicherweise hängt xXrjqovofiiav — yevofievrj[v von cinoyq[a]ipö-

fie&a in Z. 10 ab.
11. Vor rjaiv ist deutlich eine senkrechte Hasta sichtbar; sie

kann nach den Bachstabenformen nur von i, v oder n herrühren.
Man würde am ehesten an [tnö/i]vrjaiv denken, wenn dieses =
vnöfivrjfta sein könnte. Belegt ist das Wort bisher nur byzanti
nisch und in anderer Bedeutung.
12. Da nach Analogie der anderen Zeilen hinter xov noch

etwa 2 Buchstaben gestanden haben müssen, so hat man, falls der

Text in Ordnung ist, vielleicht an ein Kompositum von xaxrjyo-
qeiv zu denken ').

13. W. hat erkannt, daß nach 20f. in 13 Aoyyeiviov und in
15 Wevafiovviv zu ergänzen sei. Damit ist klar, daß Psenamunis
seit seinem Militärdienst den Namen M. Longeinios Valens bekam.
21 f. [iv Xeyew]vi in 22 hat W. ergänzt, ebenso [xb nqIv] in 21.

Daß es sich um Erbschaftsangelegenheiten in dem Prozesse
handelt, ist klar. Sarapas, der Kläger (oder nur einer der Kläger?
Vgl. zu 12), erklärt, daß sein Vater ursprünglich Psenamunis, Sohn
des Asemos, geheißen habe, aber seit seinem Militärdienst M. Lon

geinios Valens genannt worden sei. Als solchen hätten er und

seine Schwester bei der Anmeldung der Erbschaft wie auch bei
der dnoyqcKprj des Jahres 117/8 ihn angegeben. Offenbar ist der

Kläger Soldatenkind. Die dem römischen Soldaten während der
Dienstzeit geborenen Kinder wurden aber bekanntlich wie unehe
liche behandelt, da dem Soldaten die Ehe untersagt war'). Das

*) Alsp wohl [avyn.]aTtjyog^aav[xos. Die andere mitklagende Partei wird

seine Schwester sein.

2
) Vgl. zuletzt Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der graeco-

ägyptischen Papyrusurkunden S
.

156 f.
;

Lesquier, Comptes rendus 1917, 227 f.

Bilabel: VBP i. 5
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Soldatenkind hat daher, wohl bis Septimius Severus, seinem römi

schen Vater gegenüber weder ziviles noch prätorisches Erbrecht.
H. Ebman, Zeitschr. d. Savignystiftung 22, 234f. hat wahrschein

lich gemacht, daß dieses Eheverbot auf kaiserliche Mandate zurück

ging, die in verschiedenen Zeiten verschieden streng gehandhabt
wurden (vgl. auch P. M. Meyer, Archiv HI 68f.). So haben wir
von Hadrian (Mitteis, Chrest. 373) eine Epistola, der zufolge „der
Kaiser bestimmt, daß die während der Dienstzeit geborenen Kinder')
zwar nicht vöfiifioi xXrjqo[vöfi]oi (iegitimi heredes im Sinne des

Ediktes) ihrer Väter waren, daß sie aber trotzdem als prätorische
Erben in der Klasse unde cognati berufen werden sollten" (Krelleb).
Unser Erblasser ist freilich Z. 31 zufolge schon nach dem 10. Jahre
Domitians gestorben (vgl. u.) und von den beiden Kindern beerbt
worden. Sarapas zitiert nun in Z. 21 f.

,

um die Rechtmäßigkeit

des Erbschaftsantrittes zu beweisen, einen Rechtssatz, demzufolge
die Kinder der Legionssoldaten diese beerben dürfen, da die
letzteren nicht erst nach Vollendung (dnoXv&&ai hat W. ergänzt)
des Militärdienstes römische Bürger würden. Leider sind die Inter
linear- und Randnotizen, die sich der Aktenschreiber gemacht hat
und die sich offenbar auf die im Texte erwähnten dnoyqa(pai be
ziehen, in zu geringem Umfange, und auch da zum Teile nur in
sehr abgeriebenem Zustande, erhalten, so daß sie keinerlei Auf
klärung bieten. Soviel aber wird man aus dem Besprochenen wohl

folgern dürfen, daß die Erbberechtigung der beiden Geschwister
bestritten wurde. Da der Tod des Valens nur sehr unbestimmt
mit der Angabe „nach dem 10. Jahre Domitians" bezeichnet ist,
so liegt die Annahme sehr nahe, daß das 10. Jahr dieses Kaisers
für das Erbrecht der Soldatenkinder von Wichtigkeit war, mit
anderen Worten, daß damals eine kaiserliche Entscheidung für die
Erbberechtigung der Soldatenkinder eingetreten ist. Seit Trajan
und Hadrian wurden die ItaUker bekanntlich aus den Legionen
sehr verdrängt. Da der Besitz des Bürgerrechts aber die Vorbe
dingung zum Legionsdienst darstellte, so war seine Verleihung
bei der örtlichen Konskription mit der Aufnahme in ihn ver
knüpft"). Vgl. zuletzt Kobnemann, Realencycl. 1. Supplementbd.
S. 315.

26. Hinter e ig würden die Spuren zu xCii[x]ag passen; man

*) Wenn sie der Vater anerkannte.

') Z. 23 oi W.



[163] 6773. Privatbrief. 74. Liefernngsauftrag.

müßte aber ein (xag) hinzufügen. Weniger wahrscheinlich ist

xov[x]ov.

27/8. Lies zfj — dnoyqa(pfj.
32 f. Hier setzt leider eine heillose Zerstörung des Textes ein,

die durch Insektenfraß, mehr noch durch starke Abgeriebenheit
des Papyrus, veranlaßt ist.

73.

Privatbrief.

Inv. Pap. Graec. Nr. 26. Größe 7,8X21,7 cm; nur an der
unteren Seite unvollständig. Text kreuzweise durchstrichen.
2. Jahrh. n. Chr.

'Iai[ö]wqog [A]vx^vo[qo]g xüv dnb AnöXXwvog nöXewg xov ineq

Mifiq)iv

Kv[vo\noXhov vofi[ov] 'Aqnoxqaxiwvi döeX(pöb %cüqeiv
. inl lXaßov

Kai[.] . r^g x[o]v [i>]neq M[i]fi(pcv Kvvon[o]Xhrj vofiw iv inoixiw

xaXov-

fiivov 0i[X]oaxqdxov naqä Mdqxov AvqrjXiov ratwvog xov xal

Aioaxovqi-

5 öov öiä 'Ia%vqä 2aqamwvog (piXov xax' em&yx^v dxivövv[o]v . .

[...] [.].[.]. dqyvqiov aeßaaxov v[o]fi[i]afiaxog öqa%fiäg fivqidöag

[ovo xexqaxiayiXiag, xdXavxa öi iaxi]v aixä xiaaaqa yi(vexai)

(xdXavxa) ö, xaX&g

[noirjaw o. ä.
] — — — — — — — —

1
. 'AnöXXwvog nöXig im kynopolitischen Gau kommt P. Hamb.

Nr. 17 I 13; II 2; 12; Ostr. Jougüet 14, 2, Wilcken Ostr. II 1093;
1121; 1123 (in der verkürzten Form 'AnöXXwvog) vor. Die An

gabe der Lage ineq Mefiq)iv ist neu.

3
. Das i von Kai reicht schon an die Lücke heran; es kann

auch die senkrechte Hasta eines anderen Buchstabens darstellen;

x[o]v ist ganz unsicher.

S/4. L. xaXovfiivq>.

74. .

Lieferungsauftrag.

Inv. Pap. Graec. Nr. 5
. Größe 22,6 X 9>* cm. Blattklebung

nahe dem linken Schriftrand. In den Häuserruinen von Hibeh
noch zusammengelegt gefunden. 23. Juli 138 n. Chr.

5*
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Nefieaiwv 'AnoMwviov xal

'Av&eaxiog A^firjxqiov xal ol

Xomol imfieXrjxal xov iv

xfji 'Avxivöov nöXei yivofii-

5 vov [&]edxqov üavaelqi 'Axqtf-

ovg vavxixwi dnb xd)firjg

'Ayxvq&v xov 'HqaxXeonoX(hov)

vofiov %oiqelv- ncioaxo-

fiia[rj]g eig xb nqoxeifievov

10 Iqyov inkq "Hqwvog üiaöixog

vavxixov dnb xwv avz&v

'Ayxvq&v x' avxov v7ieq

üanevx&xog 'Afiöixog noeaß(vxeqov)

Awa[i]&iov inoixiov xov '0£v-

15 qvy%ehov vofi(ov) vtieq avxov

xov [A]wai&eov inoixiov &%v-

qov dy(byia fjfiiav xqhov

xexoaxaieixoaxöv, yiv(exai)

d%voov dy(b(yia) g (fjfiiav) (xqhov) xö X X
20 Lxß Aixoxqdxoqog

Kaiaaqog Tqaiavov 'Aöqiavov

Seßaaxov, 'Enti(p x&.

2. H. Ne[fie]aiw(v) aearj(jieiwfiai).

Ich habe auf die Bedeutung des Textes für die Feststellung
des griechischen Namens der Stadt H. bereits im Philologus 1921
S. 422 fg. hingewiesen und daselbst die ersten 8 Zeilen veröffent
licht. Nicht weniger interessant ist der Text durch die Erwähnung
des Theaters der Stadt Antinoupolis, das damals — 8 Jahre nach
deren Begründung') — noch im Bau war (Z. 4 yivofiivov und
Z. 9 nqoxeifievov iqyov). Offenbar war also der Ausbau der Stadt

') Ich hatte 1. c. S. 423, 2 als Datum iß gegeben; vom ersten Zahlzeichen

ist der senkrechte Strich dentlich, an dem unten noch ein kleines, nach rechts

gebogenes Häckchen zu sehen ist. Da mich aber die Ausführungen yon W. Wbbbr,
Untersuchungen zur Gesch. des Kaisers Hadrianus S. 247, welche die Gründung

der Stadt auf 130 festsetzen, überzeugt haben, lese ich nunmehr xß. So jetzt auch

WlLCKBN, Archiv VII 109. S. a. KÜHN an dem unten angegebenen Orte S. 7.



75 a. Subjektsdeklaration (xaT' olutav dxoy<?a(frf). 69

beim Tode Hadrians noch nicht beendet. Pauseiris soll für 2

andere Leute Spreu liefern, die irgendwie beim Theaterbau ge
braucht wurde, vielleicht für dort beschäftigte Tiere. Zum Bau

selbst wird man die Spreu kaum verwendet haben, obwohl man,
wie wir an den Stadtmauern von Hibeh beobachteten, Stroh unter
das die Ziegel zusammenhaltende Bindemittel gemischt hat Das

könnte, wofern der Bau selbst aus Stein war, immerhin für Neben
bauten in Betracht kommen. Übrigens hat die französische Ex
pedition den Theaterbau noch in situ gesehen (vgl. Steindorff im
Baedeker von Ägypten' 201; Kühn S. 21). Nicht recht klar ist

Folgendes: da das nqoxeifievov Sqyov der Auftraggeber doch nur
der Theaterbau sein kann, so ist zwar verständlich, daß Pauseiris
die Spreu für 2 andere Leute liefern solla), nicht so recht aber
Z. 15. Daß die Lieferung vneq Awai&eov inoixiov stattfinden
soll, also für einen Ort, kann man verschieden erklären. Entweder
bekommt er für irgend eine Leistung beim Theaterbau der nicht
allzufernen neuen Stadt diese Spreu, oder er muß sie auf seine

Rechnung — warum, wissen wir nicht sicher — nach Antinoupolis
liefern. Wahrscheinlich wird der Ort zu Zwangsleistungen für
den Aufbau der neuen Stadt vom Kaiser verpflichtet worden sein.

Vgl. zum Theater E. Kühn, Antinoopolis, Diss. Leipzig 1913 S. 69,
der jedoch nichts von solchen unfreiwilligen Beiträgen anderer
Orte zum Aufbau der neuen Stadt berichtet.

75 a.

Subjektsdeklaration (kot* oliciav &rt<>Ypa$tj).

Inv. Pap. Graec. Nr. 68. Größe des aus vielen Fetzchen von
mir zusammengesetzten Hauptstückes 7,5 X 9,4 cm. Färbung rot
braun. In den Häuserruinen von Hibeh gefunden. 133 n. Chr.

0iXoveixwi aiqaxrjyG)i 'H[qaxXeotio(Xixov)]

naqä üeXeaov%ov üiaoi&iog, firjxqbg

0evafievvewg xwv dnb x(bfirjg 'Ayx[vqibvwv].

dnoyqdipoficu nqbg xb igs 'A[ö]qiavov Ka[iaaqog\ 131/2 n.Chr.

5 xov xvqiov xaxä xä x[e]Xe[va&evxa imb 3>X(aoviov)]

') ~A%vgov unter anderen Baumaterialien auch Stud. P. u. P. V S. 83
Nr. 127, 12 V. Z. 4.

2) x" aizov Z. 12 scheint entweder fehlerhaft gestellt oder vielleicht besser
zu streichen zu sein; dem Verfasser wird aizov von Z. 15 schon vorgeschwebt
haben.
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Tmavov xov xqs(axiaxov) fjyefiövog [eig xb bn&q%ov fioi]
S/ (— fjfiiav) fiiqog oixi(ag) xal nqovrjaiov.

eifil öe'
[d
]

üexeaov%og [Lxrj, äorj(fiog)],

10 [yvvfi fiov] Taval(qig) üaqhiog Lx,

üvecpoqwg vlbg inl S-ivrjg yey(ovibg) Ly,
0ev(pqwxwg Wevafio(vviog) 6evafiaCvio[g]

firjxqb(g) Tavai(qiog) Lv
Zwischenraum.

'Indq%[e]i ök xr\ ®ev(p[qwx( ) Tevafioiviog]

15 äi-Xa fieai(xevd,ivxa) oixo(öofirjfiaxa) xal öfiviw [xijv Adxoxq(dxoqog)]

Kaiaaqog Tqaiavov 'Aöqiav[ov]

xv%rjv na . . ovg

Aus der Eidformel ist auf einem kleinen Fragment noch erhalten:
— — — fi]rjökv öie[xpeva&ai — —

— — — — — —

] firjo" äXXov eig *W«0 [d7ioyqa(pi}v

20 — — — — firj]öeva ä[XXov? — — —

Das Stück ist aus lauter kleinen Fetzchen von mir zusammen

gesetzt, nachdem das nächste (75 b
) schon dem Manuskript ein

verleibt war. Es ist auf Papyrus von derselben Färbung und

Beschaffenheit und in derselben Schrift wie 75 b geschrieben und

genau 14 Jahre älter. Vgl. die Bemerkungen zu Einzelheiten bei

75 b
. Ein kleines Fetzchen derselben Papyrusart (Inv. P. Graec.

Nr. 68 a), das ebenfalls dieselbe Schrift aufweist, ist vielleicht eine

weitere dnoyqaqrii aus demselben Familienkreise. Man erkennt

noch Z. 1 [e]ifil [öe\, Z. 2 tPevafiov[vig? (Der erste Buchstabe
könnte auch T sein), Z. 3 Lrj a.[ .

Da Tausiris in 75 a 20 Jahre, in 75 b 34 Jahre alt ist, so ist
der Papyrus a 14 Jahre älter, stammt also aus dem Jahre 133
n. Chr.
11. Statt yey(ovwg) ist auch yev(öfievog) möglich, vgl. b 18;

während ich an letzterer Stelle den Vermerk von 2. Hand auf das
Alter beziehen wollte, denkt W. dort an das 17. Jahr des Kaisers
Hadrian, in dem 75a überreicht ist, sodaß sich die Behörde dort
notiert hätte, daß Pnephoros bei der letzten dnoyqaqrf in der
Fremde, also außer Landes, gewesen war.
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12. @ev(pqwx(äg ist unbelegt; zweifelhaft ist nur q. In Z. 14
besitzt nur sie Häuser, die allerdings „verpfändet" sind, wenn ich

fieai ( ) richtig auflöse. Bisher ist m. W. in den Papyri nur
das Substantiv fieaixia „die einstweilige Verwahrnahme, Verpfän
dung" belegt. Vermutlich haben Petesuchos und seine Frau diesen
Hausbesitz geerbt, da sie beide in b als Hausbesitzer erscheinen.

75b.
Subjektsdeklaration (kot* oIkiov äitOYpa$rj)>

Inv. Pap. Graec. Nr. 4. Größe: 32,3 X 8,7 cm. Färbung rot
braun. In den Häuserruinen von Hibeh noch zusammengelegt
gefunden. 10. März 147 n. Chr.

'IovXi(i> SaxOVqvelvW

axq(axrjyo)) 'HqaxXeonoX^Kyv)

naqä üexeaovixov) üiaohiog

firj(xqbg) Sevafievve'wg xwv dn[b]

5 xibfi(rjg) 'Ayxvqwvwv. dnoyq(d(pofiai)

nqbg xb #s 'Avxwveivov Kaia(aqog)

xov xvqiov xaxä xa xeX(eva&ivxa)

inb OiaXeqiov üqöxXov xov

f]yefi(övog) eig xb in(dq)%(ov) fioi %y (= ijfiiav) fii(>(og)
10 oixiag xal nqowqaiov.

elfll öe'

ö üexeaov%og Lfiß, äarj(fA.og),

yvvrj fiov Tavalqig üaqei-

nog LXö,

15 üveipoqwg vlög fiov Li£,

S^evafiovvig äX(Xog) vlög fiov

Le, äafj(fiog).

2. H. üve(poqÖg (sie!) avz(ov) vlbg yevöfiev(og) i£L ^ivrjg],

1. H. 'Tndq%(ei) öe" fioi iv zfj (aforj) x(bfi(rj)
20 heqa oixoö(ofi^fiaxa) xal xfj yvvai-

xi fiov Tavaiqi ixeqa oixoö(ofi^fiaxa).
xal dfiviw xijv AvxoxqiZxoq(og)

Kaiaaqog Thov AiXiov

'Aöqiavov 'Avxwveivov
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25 üeßaaxov Eiaeßovg

xi%rjv xal xbv xov vofi(ov)

&ebv 'HqaxXea iyi(ovg) xal

in' dX(rfteiai) imö(eöwxevai) vtj(v) n(qo)x(eifievrjv) dnoyq(a(pijv)
xal firjö(ev) 6ierpeva%-(ai) firjö(e)

30 naqaXeXoi(nivai) xiva ö(peiX(öfievov)

vn ifi(ov) dnoyq(a(prjvai) firjö(e) bfiibv(vfiov)

xe%qrj(fiaxixevai) firjö(£) xiva dvxmaqa-

azfj(aai) xrj imxqiai e*vo%(oc;)

elrjv x& öqxw.

35 Li Aixoxqdxoqog Kaiaaqog
[Tho]v [AiX]iov 'Aöqiavov

'AvKoveivov 2eßaaxov

Eiaeßovg, 0afievii)& ie.

2.H. Maqeig öi 'AA(piy%(iog) ®iß( ), W\ )

40 'AQxprmiog xal üa%vovßig

'En . . . qog [. .] . ioa(po aaiwv

'Iaiö^(qov) xw(fioyqafifiaxevg) öi(a) üava(xog) aearj{jieiwfiai).

3. üiaohiog : diese Form ist sonst nicht belegt. Pap. üiaoixiog.
75 a 2 üiaoi&iog.

4. Sevafifievve'ög ist nur noch einmal in dem ebenfalls aus

x(bfirj 'Ayxvqwvwv stammenden Papyrus Soc. It. I 32, 1 (208 p.)
bezeugt.

10. nqovrjaiov muß ein Gebäudeteil sein, da sich die Subjekts

deklaration auch auf dieses bezieht ; vgl. Luckhard, Das Privathaus
im ptol. u. röm. Ägypten (Diss. Bonn 1914) S. 56. Hier liegen
weitere, nicht aus Soknopaiu Nesos stammende Beispiele vor.
13. LTaqelxig : vgl. außer den von Pbeisigkb, Namenbuch, ge

gebenen Belegen'), von denen der 2. ebenfalls aus unserer Stadt
stammt, noch die Nachweise im Index dieser Ausgabe.
18. Die Schrift ist hier von anderer Hand und äußerst kursiv;

leider geht ein starker, von der Faltung herrührender Bruch durch
die Zeile, der die Entzifferung erschwert. Der einigermaßen sichere
Schluß der Zeile legt die Lesung der Sägezähne des Anfangs als

*) Der aus Stud. IV S. 28, 13 stimmt nicht! Er steht vielmehr Bd. II
S. 28, 13.
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üve(poqög nahe. Wir haben hier offenbar eine Bemerkung der
Behörde vor uns; vgl. zu 75a Z. 11.
22. Der Eid fehlt bekanntlich bei den nichtfaijumischen

Urkunden nie. Die bekannten Sub\ekts-dnoyqa(pai hat zuletzt
P. M. Meyeb, Jurist. Pap. zu Nr. 2 b (S. 4) zusammengestellt
(dazugekommen ist Wessely, Stud. Pal. u. Pap. XX 1 1 ; Aegyptus
IV 123f.; vgl. auch BGU V §58ff.)'). Aus unserem Dorfe ist
auch die Stud. Pal. u. Pap. II S. 27 f. (Nr. 2) veröffentlichte dno-
yqa(ptf. Aus dem Herakleopolites auch ebd. Nr. 1; beide zeigen
neben dem Schwur beim Kaiser noch den beim Gaugott. Doch
hat überhaupt keine andere derartige Urkunde eine so ausführliche
Schwurformel. Besonders interessant ist das sonst nicht belegte

dvxmaqaaxrjtaai); dnaqdaxaxog ist einer, der sich nicht einstellt.
Hier also handelt es sich um das Einstellen eines Dritten für eine
Person in die Liste von seiten des Deklaranten. Daß man im

Herakleopolites den Gaugott beim Schwur mit anruft ")
, ist eine für

andere Gaue bisher nicht nachweisbare Besonderheit8). Herakles
ist der 'Aqaa(ptfg (Plut. de Is. et Osir. c. 37; P.-W. Realenc. s. v.
Herakleopolis 3). In der Natur dieses Gottes ist diese Sitte nicht
begründet.

31. Oder bfiwv(vfi(^) xe%qfj(a&ai) W.
35. Die Erklärung fürs 9. Jahr des Kaisers erfolgt ein Jahr

später. Die von P. M. Meyeb P. Gieß. II S. 55 aufgestellte Regel,
derzufolge im 'HqaxXeonoMxrjg diese Steuersubjektsdeklarationen

noch im Steuerjahr stattfanden, ist also nicht aufrecht zu halten;
vielmehr waren die Verhältnisse, wie im memphitischen Gaue,

wechselnd. Vgl. auch 75a zu Z. 11; danach ist auch diese offen
bar im folgenden Jahre eingereicht worden.

') A. Calderiw, La composizione della famiglia secondo le Schede di cen-
simento dell' Egitto Romano (Pubblicazioni della Universitä Cattolica del Sacro

Cnore, serie terza: scienze sociali Vol. I fasc. I), wo S
.

12 f. die in Betracht

kommenden Texte aufgezählt sein sollen, ist mir leider unzugänglich.

2
) Zum Kaiscreid s. BLUMENTHAL, Archiv V 328 f.

3
) Ein Schwur bei Nerva und den nazgipoi. &eoi P. Oxy. üI 483, 22 f. Wir

haben hier in unserem Papyrus also eine Verbjndung des Herrschereides mit der

Anrufung von anderen Göttern, wie sie auch in der Ptolemäerzeit vorkommt

(vgl. WlLCKEN UPZ I, S. 84). Für die Scheidung von Herrschereid und Tempel
eid, die WlLCKEN wenigstens für die Ptolemäerzeit nachweist, s. Zeitschr. f. ägypt.

Spr. 48, 1911, S
.

171. Vgl. zum Eid der änoy^acpai auch L. WENGER, Zeitschr.

d
.

Savignystiftung R. A. 23 (1902), 187 f.
;

245 f.
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76.

Quittungsabschrift.

Inv. Pap. Graec. Nr. 18. Größe 12,8 X 9>7 cm. Papyrusfarbe
sehr dunkel, stark zerfressenes Stück. Rechts sind geringe Spuren

einer 2. Kolumne zu sehen. 162/3 n. Chr.

'Avxiyqa(pov avfißdXov.

("2?tov£) y 'Avxwvivov xal Ov^qov x&v

((x&v)) xvqiwv, 'A&i>q xß. Aieyq(arpev) Aq- 18. Nov. 162

%avei nq(dxxoqi) dqy(vqixwv) Ayxvqo)v(wv)

5 Kw'nov ävw öi H.&rjg yq%(afifiaxewg), a

üaqeixi[g] "Qqov Seveqyiwg

x (öqa%fiäg) neqiyeivofaevwv) öioi[x](tfaewg), avvn(avxa) (öqa%fial) x.

Me%e[i]q xg, a üaqeixig "Qqov 20. Febr. 163

&eveq[yi]wg x (öqa%fiäg) neqiyiv(ofie'vwv) öioixtfaewg),

10 aivn(avxa) öi[a]yq(a(pöfieva) (öqa%fial) rj. vacat

Kai inl x[ijv] dqi&fi(rjaiv) 'Aöqiavov X 26. Dez. 162

a üaqeixig "Qqov ®eveqyewg

neqiyiv(ofiivwv) öioix(^aewg) (öqa%fiäg) [iß], avvn{avxd)

(öqa%fiaT) iß x . [.
] . äXXov (sie!) avvßoX(ov)

15 iwg öw . . ai vacat
Der Papyrus bricht ab.

Am rechten Rand sind noch Spuren der Anfangsbuchstaben
einer weiteren Kolumne erhalten.
Wir haben eine Quittungsabschrift von Zahlungen eines 27a-

Qeixig "Qqov &eveqyewg an den nqdxxwq äqyvqix&v Archones vor

uns'). Der erstere begegnet wieder in Nr. 81, wo er sich Hilfs
beamten des nqdxxwq dqyvqixwv 'Ayxvq(bvwv xal äX(Xwv) xw-

{jiö)v) nennt. In diesem, 20 Jahre späteren Papyrus handelt es
sich, wie hier, um Zahlungen von neqiyivöfieva öioixtfaewg; es
zahlen jedoch in Nr. 81 einzelne Personen auf das Girokonto des
Pareitis durch eine bevollmächtigte Bank. Oben leitet offenbar
Pareitis in derselben Stellung Gelder an seinen Chef weiter. 27c-

*) Belegt ist bisher nur 'Ag%&vus (so ist der griech. Name zu betonen): P.

Amh. II 120, 16; SB 5053 u. a.; oben Nr. 71 ; daneben 'Ag%^Vos BGU IV 1127. 2.

Der Name Sevegy% ist bisher unbelegt. Der in Stud. Pal u. Pap ü S 28 Z. 13
{von 215'6, ans unserer Stadt) genannte Ai'grjAiog Hageli i$~£2g[ov 0]ev7ia%voßis
könnte mit unserem verwandt sein.



76. Quittungsabschrift. 77. Besitzveränßerung. 75

qiyivöfieva kann sowohl „Überschüsse, Erträgnisse, Einkünfte"
wie „Rückstände" bedeuten. Für die erstere Bedeutung sind die
in beiden Papyri genannten Summen wohl zu klein. Es wird sich
also um Zahlung von Rückständen handeln. Besonders klar geht
dies auch aus Z. 11 hervor, wo Zahlung „für die Verrechnung des

30. Hadrianos" geleistet wird, der dem Mecheir, also dem Monat
der Buchung, vorausgeht.
5. Der Name H . frrjg ist vielleicht zu Hq&rjg zu vervollstän

digen, der an HqS^q SB I 296 erinnert, ä könnte = a(£xov)
[oder = nqd)xov?] sein. Da es Z. 7 und 12 ebenfalls vor üaqeixig
steht, gehört es wohl zu diesem — a(vxög). Vgl. Nr. 81, 15.
7. (ri>vn(avxa): Pap. avv~}; ebenso Z. 10.
9. Pap. öioi* (ebenso Z. 13). In der Drachmensumme liegt

offenbar ein Versehen vor, indem x aus Z. 7 fälschlich wiederholt
wurde. Nach Z. 10 sind es nur 8 Drachmen.
11. Pap. aqi&e.

77.

Besitzveräußerung.

Inv. Pap. Graec. Nr. 16. Größe: 13,6 X 14,5 cm. Nur in der
Mitte links ist ein Stückchen vom Rand erhalten. Zeit: 2. Jahr
hundert n. Chr.

M
] "Qqov flrj[xqbg

]filw öe[

] üaqerti 'Aya&eivov x[
5 ] . xqidxovxa ivvea . [ iv xolg dnb]

[ fieqeai] xrjg xibfirjg dnb xwv imaqIxövkov

iX&övx]og eig atxbv dnb xov xeXe[Xevxrjxöxog

xov iv? x](bfirj 'Avxvq(bvwv oix[ov

xov?]xov fieqrj övo, ö iaxiv xqhov nevxe . [
10 xal dnb ßoqä xovxwv xpeiXov xdnov fiel^ov rj

[

fiiqog, &v yehoveg öXrjg xfjg oixiag ß[oqqä — — — — o
]

vxog WevoGeiqiog Wevoaeiqiog x[al

dnrjXiü>xov 2ov%iog ITve(poq&xog [. Xißbg
— — — — —

]v xal eiaoöog xal ig\oöog
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15 i]a%rjxivai naoä To . [

]rjv näaav i^ äna[ doyv]-

[qiov aeßaaxov v]ofiia(iaxog öqa[xfiäg

]fievov xä 7iqoo\ xa&ao . . . dnö xe örjfioai]-

[ag xal iöuoxi]xfjg ö(peiX^g [xal dnb — — — — — — —

Z. 2 könnte man, da nach Z. 4 ein üaqehig genannt und der
Name selten ist, an die in unseren Texten mehrfach begegnende
Familie denken und den üaoeixig "Qqov von Nr. 76, 6 ergänzen,
also [üaoenig] "Qqov firj[xq6g Seveqyewc\.

11. ß am Schlusse ist sicher; gewöhnlich steht ja vöxov voran.

78.

Schlußstück einer Urkunde.

Inv. Pap. Graec. Nr. 9. Höhe 15,5 cm; Breite 8 cm. Rechtes
Schlußstück einer Urkunde (rechter und unterer Rand ist vor

handen). 2/3. Jahrh. n. Chr.
]f
A . xwv

]aig dxoXX[0]v&wg (sie!) xrjv xov

.fjye?]fioveiav ineixaXeadfiev-

og — — — —]iog lyqarpa((g)) vneo xfjg av-

5 xov yvvaixbg ? ] yadfifiaxa fiij eiöveirjg.

[. .] b nqoyeyqafi\fiivog avxfjg dvijq

] ineiyqarpdfievog

1 cm Zwischenraum.

2
. H. ] Tafjaig fj nqoyeyqafifievrj

fiexä xov xvqiov] avxfjg dvöqög fiov(\) 'Aniovo[g]

10 ]Texfirjg fiov xb nqoxeifievov

]wv x&v tiqoxe1fIev(wv) öl' Üg

] fj lfifj((g)) xe xal xov dvöobg

] xa&ög (sie!) nqöxeixai. 'AnUov

] fiaxi xtji yvvaixi fiov

15 ai?]xrjg [

— — —

] naq

Die Zahl der vorn fehlenden Buchstaben läßt sich nicht mit
Sicherheit bestimmen.
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3. An [fjye?]fioveiav denkt W.
15. naq ist sehr zweifelhaft. Hier sind allerlei Abdrücke auf

dem Papyrus zu sehen.

79.

Gegenquittung über voöäov.

Inv. Pap. Graec. Nr. 6. Höhe 20,3 cm; Breite oben 7,3 cm,

unten 6,6 cm. Eine ßlattklebung geht durch die rechte Hälfte.
Der Papyrus war bei der Auffindung noch zusammengelegt; an
den Faltungsstellen ist die Schrift mehrfach kaum zu lesen, auch
sonst machen Wurmfraß und im oberen Teil Abwetzung die feinen,
oft nur Sägezähne darstellenden Züge schwer lesbar. Zeit : Anto-
ninus Pius(?).

'Avxd%(pi.o%ov) öi[ ] . wv öa .

[ hovg] . .

Avxoxqdxoqog Kaiaaqog Thov

AU[iov] °Aöqia[vo]v Av[xw]veivov [2eß(aaxov)]

5 Evaeßovg, üavvi ie.

Aovxiog .]... ['P]ovipog
'
1 \»"& ° \

xal Tißeqiog KXaiöiog 'HqdxXeiog

xal Aioan . . . &rjg Norjqig

xal Aipqoö(eiaiog?) "Hqwvo(g), ol ö, xal ol abv

10 avxolg vavx(Xrjqoi) (Dacövi ''^o^v
üiavxog dnb x(b(firjg) 'Avxvq((bvwv)

xov 'HqaxXeo[noXhov) vö(fiov) xv(ßeqvrjxrj)

iöiov 2aqandfio(vog) : due%iv

aVxbv 2aqan[dfi(ova)] xal xbv

15 'Povipov vavX(ov), ß>v naqrj-

veyxivai nvq(ov) vevo(fuafiivwv) xa(xa) x(ijv) T' -\

fjfieqav dnb firjv(iaiov)

nvqov 'Avxvq(bv^(wv), eig (nvqov) (dqxdßrjv)

hxämrjv öq(a%fiäg) g / [ö]q(a%fial) g, dnb

20 ®(j)& fi(rjvbg) xag nqoxifi(ivag)

dqy(vqiov) (öqa%fiäg) öyöotfxovxa

öxxwi I (öqa%fial) nrj, fog ei[g &?]

xaxaaxevdg'exai viov
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[174]

diaxqov fi ati[ ] . ,

25 vneq (bv ö(pettei aixolg

b "Hqwv(?) äXXa(g) dq(yvqiov) öqa(%f^g) xy.

9. Pap. Hqwv. 13. Pap. 2aqana^,. 15. Pap. vav. 16. Pap.
o r
vev. — xa.
3. Der Name des Kaisers ist nicht über jeden Zweifel erhaben.

Mit Sicherheit feststellbar ist nur Eiaeßovg in Z. 5. Von den
Kaisern, welche dies letztere in ihrer Titulatur führen, kommt
kaum ein anderer als Antoninus Pius in Betracht. Thov in Z. 3
besteht nur aus Sägezähnen, jedoch ist der 1. Buchstabe wohl x.
In Z. 4 passen die beiden ersten Zeichen sehr gut zu AiUov, von
den beiden letzten dieses Wortes sind kaum sichtbare Reste er
halten. Bei 'Aöqiavov stimmen die Reste am Anfang ziemlich gut,
von ö ist in dieser stark abgewetzten Zeile die rechte Querhasta
verloren, doch sieht man seine Ansätze. Am Schluß, wo nichts
Deutliches mehr zu sehen ist, muß das 2eßaaxov

— falls es nicht

vergessen war — abgekürzt gestanden haben. In der Tat scheint
noch ein Rest eines runden Abkürzungshakens gegen die vorher

gehende Zeile hinauf zu reichen.
8. Zu Aioaxovqi&rjg = Aioaxovqiörjs scheinen die Reste nicht

gut zu passen.
12. Pap. xv°, vielleicht xvß(eqv^xr]) zu lesen.
13. iöiov sc. nXoiov. Vgl. hierzu, wie zu dem Wassertrans

portwesen überhaupt, zuletzt Oertel, Liturgie S. 121 f. Die ältere
Literatur verzeichnet Pbeisigke, Fachwörter s. v. vavXov.
15. Lies naqtfveyxav.
19. dnö ist ganz unsicher; man würde eig erwarten.
24. Leider hat Wurmfraß die Buchstaben hinter fi mehrfach

zerstört; die Reste würden zu firjTqonöXeo)g wohl passen.
26. Der Schluß ist mit Ausnahme der Zahl nicht sicher ge

lesen ; man könnte die sehr kursiven Zeichen auch als äMa(g) vav-

X(ov) xy (sc. öqa%fiäg) deuten.

80.

Eingabe.

Inv. Pap. Graec. Nr. 17. Höhe 9,8 cm, Breite 11,2 cm. Schluß

bruchstück. 2. Jahrh. n. Chr.

3l](Xqä . [. ,]wl rj
[



80. Eingabe. 81. Bank-Auszüge eines Girokunden. 79

]rjadfievog (bg ifiov[

d]nb x&v n[q]eaßvxeqwv äXXw[v &]v —

]nqöaeaxev (sie!) öe xag rfyoqaxöxog ifiov

5 fiyd\qaxöxog, dXXä iv xtj ev&rjvia

] . öe xag dcKpaXriag öiä xb xbv ai-

]xevai /ioi. d^i& ae, xbv xvqiov, idv

[aoi (paivrjxai, ö]ixaiöv fioi dnoveifiai, lv' d> eveqy(exrj&eig).

Aievxi%ei-

81.

Bank-Auszüge eines Girokunden.

Inv. Pap. Graec. Nr. 20. Größe: 9,6 X 8 cm. Fundort: Htbeh.
182 n. Chr.

("Efrovg) xß AvqrjMov K[ofi]fiööov
'Avxwvivov Kaiaaqog xov xvqiov,

üa[v]vi ie. Ai£"yq(arf,ev) üaqem dno- =9. Juni

(svaxa^(ivx£) nqay(fiaxevi;jj) nq(dxxoqog) dqy(vqix&v)

5 'Ayxvq(bvwv xal äX(Xwv) xw(ji&v)

öiä xq(ani^rjg) [d]noavaxa&(eiarjg) Tav-

aeiqig üve(poq&xog övöfia(xi)

[H\aqehiog "Üqov Seveqyiwg

neqiyi(vofiE'viov) öioix^aewg) xß (foovg) öqa%fi(äg)

10 etxoai xeaaaqeg (sie!) / (öqa%fial) xö.

'Enel(p xa, Tavatqig üveCpoqw{xog) 15. Juli

övöfia(xi) üaqeixiog "Qqov

8eveqyiwg neqiyi(vofiivwv) öqa%fi(äg)

Imä xqi(bßoX(pv). 2. H. Meaoq(if) t, im t(*?s) 3. August

15 [aj^T^s öioix(tfaewg) üaqeixio(g) "Qqo(v)

Seveqyiwg (öqa%fiäg) öxxib xqi(bßoX(ov)

[/]rj (xqubßoXov).

3. Der Empfänger ist „bevollmächtigter Hilfsbeamter des

7iqdxxc)q dqyvqix&v". Die ungeschickte Wiederaufnahme des
Beamten mit övö/iaxi usw. beweist, daß es sich um Girozahlung
handelt. Vgl. zu solchen Zahlungen auf den Namen Preisigke,
Girowesen S. 149f. Für den Dativ ist dort kein Beispiel auf
geführt. Der genannte Pareitis begegnet auch in Nr. 76. Der
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nqäxxwq dqyvqixwv, ein liturgischer Beamter, machte für mehrere
Dörfer Dienst. Das Stadthalteredikt, demzufolge ein jeder nur
für sein eigenes Dorf Liturgien zu leisten hatte (vgl. BGU I 15;
Wilckbn, Ostr. I 602), war damals offenbar noch nicht in Kraft.
Oder half man sich damit, daß die Unterbeamten, die den Chef
vertraten, aus der betreffenden x(bfirj sein mußten?

15. Zu tr/ vgl. die Anmerkung zu Nr. 76, 5.

82.

Quittung über TpiTt) ßaAoveiou.
Inv. Pap. Graec. Nr. 70. Größe 19 X 5,1 cm. 232/1 v. Chr.(?).

nevxaxocriag

/ d(p.
Aiä 2wxrjqI-

%ov xov naqa *

5 üexelHoi&0V

xonoyq(afifiaxewg) Lux

A&vq iö ßa(Xaveiov) y

,Ayxv(qüv) nöX(ewg) 'Iaxei-

ag ö/ (iayeyqd(prjxev) %a(Xxov) ia(ovöfiov) (öqa%fiäg)

10 %[i]MuS n&v-

[xa]xoa[i]ag

/ d(p.

7. P. ß . f. 8. P. Ayx . 9. P. £. Bei ist a durch i

gezogen.

Die Schrift gehört dem Ende des 3. Jahrh. v. Chr. an. Da

zwei üexeifiov&rjg in P. Hib. I 67; 68; 75 als lonoyq(ififiaxelg vor
kommen, so ist es möglich, daß einer von diesen mit unserem iden

tisch ist, sich das Jahr 11 in Z. 6 also auf 232/1 v. Chr. bezieht.
Äußerlich ist unsere Quittung als eine Doppelurkunde aufzu

fassen; von der Innenschrift sind nur mehr die beiden letzten

Zeilen, entsprechend Z. 11/2 der Außenschrift, erhalten. Beide Aus

fertigungen sind von derselben Hand.
Sachlich ist die xqIxr} ßaXaveiov für ptolemäische Zeit m. W.

nur in P. Hib. I 116 und P. Soc. It. IV 377, einer Stelle aus einem
Briefe an Zenon(?), bezeugt, welche bestimmt [x]al xo ßaXavelöv
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aoi nöei aov naqe%ovxog zijv xqhrjv eig to ßaaiXixbv xbv iviavxbv
(öqa%fiäg) v und sehr schön die Ansicht der Herausgeber des erst
genannten Textes bestätigt, nach der es sich um Einnahmever
steuerung eines Privatbades handelt.
8. Es liegt der Name vor, von dem SB I 681, 13 (2. Jahrh.

v. Chr.) der Genetiv 'Iaxiov erhalten ist. Der Nominativ heißt
also 'Iaxiag (Pbeisigke, Namenbuch s. 'Iaxeog).

Briefsammlung.

Inv. Pap. Graec. Nr. 23. Größe 10,5 X 23,B cm. Blättklebung
in der linken Hälfte von Kol. I und (sehr roh) zwischen Köl. I
und II; links freier Rand. Um 200 n. Chr.

Kol. I.

1. H. [ fi]exä

noXXrjg #[dpiTOs] öiöwxev ifioi dq[yvqi]ov örjvdqia

8ä.

ev&dde &XXa örjvdqia xe : Kavöxrjg 'Aaavovxog

"Hqaq%og y, [ ]ov Weve&vvicov a, b Kaßaväg a,

[<W]Ao[*|, &v xä övöficaa dxqißwg oix €%w orjX&aai,

Kol. II.

2. H. 10 [ ]ai[

15 i%wv naqd aoi xo Xoydq[iov

öeörjX(ofievov öiä xo[v

öe i7llaxoXelöiov 7le[{l1poV

xa&(bg xal aixbg fj[£iwaagt i>7lÖ]-

öiä]

Bjlabel: VBP 4. 6
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-

a%ofievog öi fov fio[i

20 iniaxeiXag örjX&v neqi [

öiä xüv iq%ofi^v[o)v

laxai ydq aoi d(poq[fitj

[ ].a.ei.[

3. H. Verso (senkrecht zur Schrift der Vs. auf dem Kol. ü tragenden Blatt) :
— — — —

ß]aaiXixci>i yqafifiax[el — — — —

Es handelt sich bei unserem Papyrus um eine — ursprünglich
vielleicht sehr viel größere — Briefsammlung. Die beiden er
haltenen Texte sind roh aneinandergeklebt, und der erste stellt

wegen seines breiten linken Randes wohl den Anfang des Kon

volutes dar. Daß es nicht eine Kopiensammlung von Briefen war,

beweist neben der verschiedenen Schrift von Kol. I und II die
erhaltene Adresse von II. Danach dürften die Texte aus dem
Bureau eines ßaaiXixbg yqafifianeig stammen.

3. Lies T0ig — (pttoig usw. Die Namen in 4f. gehören in den
Dativ. Von den in Z. 3 am Schluß getilgten Buchstaben hat der
Schreiber selbst nur xal aix mehrmals sehr dick durchstrichen.
4. Zu Kavöxrjg vgl. Kavdxiog; 'Aaavovg scheint unbelegt, und

auch im Folgenden stehen mehrere bisher unbekannte Namen.

5. P. Aiowaafifi, wobei w aus einer einzigen Schleife besteht.
1Of. Die Länge der Zeile ist nicht mit Sicherheit festzustellen.

20. Pap. tnaxeiXag.

84.

Grundstücksverzeichnis (mit Steuererträgnis) bzw. Getreide

abrechnungen.

Inv. Pap. Graec. Nr. 25. Höhe 22,5 cm; Breite 17,5 cm. Gegen
den linken (beschriebenen) Rand Blattklebung; der obere Rand ist

vorhanden. Beiderseits beschrieben; die Schrift ist teilweise ab

gerieben, die Oberfläche der Vorderseite mehrfach abgesplittert.
Zeit: 2. Jahrh. v. Chr.

Vorderseite.

LH. Kol. I.

] . [ ]7
i

vacat.

xX]fjqog KXeo7ia( ), notafiög, 2Svqia-



84. Grnndstücksverzeichnis bzw. QetreideabrechnuDgen. 83

] xal äX(Xwv) övofidzwv öiä vl&v

]....[ ] . . 0) vöx~(ov) Bofr(ov o. -ixbg)
afiög

6 xX^qog KXeo]2ia( ), dnrjX(iCjzov) KXeona( ), nox

] . q . . . vacat.

] Xaiqrjfiovog nqoa/ (ööov)
^ ^ ^

xXfjqog KXeo]na( ), nin(af4,ög), 2aqa(n ) v. i« 7t >tf9,r. '*1
] 7zoxafiög, ßoq(qä) Tov[ß]iov

10 ] . [. -]ipixtj( ) NeixoxXi(ovg)

] . . . ['Ano]XXwviov dfupox(eq )

äXXw?]v övofJ.dx(<av) vacat.
1 Zeile Zwischenraum.

[t5vd]/«aTf OiMfi[nov

] . ig üxo(Xefiai . .) v[. .] . .

16 ] . . nox(afiög), Xiß(bg) laoö(og)

Die folgenden 4 Zeilen sind ganz abgerieben.

20 ] dfiipin(eq ) Xom[

] dfiipox(eq ) [Xom

Kol. II.
<5iÜ 'Iaiödbqov Aioö(bqOv [

n(na(iögy, ßoq(qä) aixfjg A . [
dfi(pox(eQ ) dnoX{pm ), Xiß(bg) xXrjqo(vöfioi)[

1 Zeile frei.

26 irj. ey' (dqxdßai) . Xiß(bg) Seoöi!)qag Neixaiov, n[(yc]-

afiö(g), dn' (rjXubwv) öiä xXrjqo(vöfiwv) 0ißi%(iog) n . .[
Bomixbg noxafiög, ßoq^qä) . [

.[ ].) NeiXov 'AnoX(X ) vacat.

1 Zeile frei.

i& . ey' (dqxdßai) . Xißbg NeiXov 'AnoX(X ) dnb d(p[

30 to . [.] NeiXov 'AnöX(X ) Lf) rj Xo .[ 30) v. ztE ?l p. 'zi

dX(Xai) [(dqxdßai)} ey 'Enwv(i%ov) ol yy.[ !t) <f^ (\ J TZ jr (tui) ,t„<.
La[ }v/v(k- evVn.[ 3l^e L .v ^ „j^,,

7
i[

] Bovxixbg noxafibg [ ,t,j

[ ] . . . . 'ffqo(pi[Xov

1 Zeile frei.

6*
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36 x[ ] (dqxdßai) Xiß(bg) iril noxafiov a[

[ ] . eig xb nqoanaqa[

tj . . B[6]vxlxbg noxaflög, ß[d]q(qä)[ 3i) ^ar(oo') ßCJurikas irtT*f,Ot

"[..]., *tJ(xoi;) 'Hqoip(Uov) xXij(qog) racat.
3S) X./^j)

1 Zeile frei. t _(

x[ct ] . (dqxdßai). Xiß(bg) .[ ]. ovxog "Iadxog A .
40 [ Ml- °S xai 'AdeMfpiav)
. . f ] . exox[

Rückseite.

1. H. ] . Öqvxfidx[w]v 'AXi[

]wv dnov[. .] . dqxa[ß

45 ] . (nvqov) (dqxdßai) q X^fi\ßax
———-

(ca. 3 cm freier Raum).

6vöfiaxi(?) üxoXe]fiaiov Kai, 'OXifino[v 'A]niwvog, Kai 'Ovo[(pqiov
]vig xal Mev . [-]%^g $aq . [.] . xag, ßoq%(qa) (kxaxövxaq)-

%(og) "Üqog

] . ev) (dqxdßai) q
i^ iöi[wxix]rjg Torjyoix . [

]qwv yfjg xa[l] Kwv[ 'Ano]XXwviov (dqovq . .)]
50 ]

— x& [ ]o . e
[ ]o(v) xal l£ (dqxaßöiv)[

]..[.] xal i£ (dqxaßwv) ißg', &v X . [

](dqxdßai) Xa gxo, a[l]x(ov) ß (dqxdßai), xq[i]&(fjg)[

]nqoaööov övöfi(axi) 'OXvfiuov 'An[iwv]og xal övöfiax[i

] öX(vq&v) (dqxdßrj) a öxav ßoq(qa) öX(vq&v) dqxdßai & /

(dqxdßai) i .

2 cm freier Kaum.

55 ] . iöia nqoa(ööov?) n%(vqov) xes, öX(vq&v) (dqxdßai) isy . .

]

— fie'xqrjfi(a) 'AjioXXo(pdv%(ovg) iö(i)ö(xov), 'AnoXXuv/ (iov) . .

dn öqvxfidx[wv

] xal vlov(?) 'AnoXXwviov xal 'Aniw[v]og [[
. x...]] (dqxdßai)

ig^
—
[[(nvQov) Xy%y]] n(vqov) a[i]y öX(vq&v) «ij



85 a und b. a) Warentransport, b) Landregister.

3. Pap. a 5. Pap. anrj 14. Pap. IIx6) 24. Pap. ano; xXrjqo)

2ß. Pap. xXrjqo); 0iß* 29. Pap. ano 31. Pap. a 47. Pap. q
A X

53. Pap. ovo 54/5. Pap. o 56. Pap. fiexqrj 58. Pap. o.

Der Text der Vorderseite zeigt nach Z. 25 f. unter fortlaufen
den Nummern Grundstückslisten; ohne Angabe des Besitzers oder
der Größe bzw. ihres Charakters sind die Grundstücke nur mit
ihren Grenzen bezeichnet. Voran steht nach Z. 25; 29; 36; 39
jeweils eine Artabensumme, die wohl das Steuererträgnis der be
treffenden Parzelle darstellt. Daß das Bruchstück aus dem Bureau
eines nqdxxwo anix&v oder eines ähnlichen Beamten stammt,
scheint seine Wiederverwendung zu Getreideabrechnungen (Verso)
ebenfalls zu beweisen. Es wird also eine Liste vorliegen, welche
die Steuererträgnisse der nach ihrer Lage geordneten, aber nur
mit ihren Grenzen bezeichneten Grundstücke wohl von Hibeh

angibt. Die Nummern werden nicht, wie in P. Tebt. II 343, die
Kleruchenbezirke zählen, sondern solchen in einer Flurkarte

(Kataster) entsprechen, so daß man durch Nachschlagen dortselbst
den Besitzer usw. leicht ermitteln konnte. Im einzelnen bleibt

bei dem schlechten Erhaltungszustand manches unklar.

2. 2vQiä[xog], 2vqia[xov] o. ä.; auch für KXeona( ) ist eine
Anzahl von Ergänzungen möglich.
27. Bovxixög (vgl. Z. 33; 37) gehört zu Bovx(b. Es ist in

Z. 33 besonders deutlich geschrieben und nicht etwa ]ßov iißög,
wie ich zunächst dachte.
28f. Man kann zweifeln, ob nach Z. 24 statt 'AnoX(X ) nicht

besser dnöX(oma) aufgelöst werden soll.

31. Eine Auflösung der im Texte gegebenen Lesung ol y^ weiß
ich nicht; doch wäre vielleicht 'Eniovoiy(ov) als Nebenform von

'E7uovi%ov möglich.

43. L. Öqvyfidxwv (vgl. Z. 56).
46. Gemeint ist mit Kail* ein Eigenname wie Kaififjg oder

Kaifiiog.

85 a und b.

a) Warentransport, b) Landregister.

Unter der Inventarnummer Pap. Graec. 30a— c sind Bruch
stücke von 3 Papyri mit ähnlicher, doch keineswegs identischer
Schrift vereinigt. Das kleinste, c, besteht nur aus einigen Zeilen
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Schlüssen und lohnt die Veröffentlichung nicht, a) ist aus mehreren
Stücken zusammengesetzt und enthält Reste von mindestens 2

Kolumnen. Eine Blattklebung befindet sich am linken, eine zweite
am rechten Rand, auf deren ersterer in der Höhe der letzten Zeile
von Kol. I noch eine geringe Schriftspur vorhanden ist, während
sonst deren Oberschicht meist abgesplittert ist. Ob der fragliche
Rest zu einer weiteren Kolumne oder zu Kol. I des veröffent
lichten Textes gehört, ist mit voller Sicherheit nicht auszumachen,
da nicht feststeht, wie viel vorn fehlt. Daß vorn noch meljr ge
standen haben muß, als die links am besten erhaltenen Zeilen 5;
6; 8— 10 bieten, scheinen insbesondere die Z. 8 und 10 zu fordern.
Höhe 17,5 cm; Breite 28,4 cm; unterer Rand 3,5 cm. b) Breite

19,2 cm; Höhe 18,3 cm; unterer Rand 3,5 cm. b) ist auch auf der
Rückseite beschrieben, a) und b) gehören dem 2. Jahrh. n. Chr. an.

a)

Kol. I.

]aaa&ai. xä oiv xüv .fjfiexi[qiav . . . .]
x]fj öieqdaei xfjg i^aywyrjg xov [ ]

ix] xov "AXaovg eig xbv iv ITxoXefiatöi öqfiov [. .]

] . e[t]xa xal xw da%oXtffiaxi xfj[g] vofiaq%iag
. ov

~b\ ]vai[xaig(t) xw]v nXoiwv xä (poqxi\[a]] i^dyexai, d(p' &[v

]xb . [. .]ov dqyvqiov neqiyeivexai x& [.]fi . o[ ]. Ov fiövw ök

]fiaxi %qtf("flu &(niv, dXXä [xal] ..[.]. [ ]v ive-

] . fiaai yäq vneq xwv ipooxiwv xaxaxofi[i£ofi]ivwv lxavä

] laxai &g dfKpdxeqa xa da%oXrjfi[axa] fieydXa övxa

10 ] Svqiag öiä xov iv&döe vavxX^[o]o[v ....]..[. .]rjaa
]J &g ig xä xiXrj övxa . ov fikv o[vx]og xaXdvxov

Kol. II.

[...). öu. [
[...]. ov iv xolg i^[a]%[&elai
ev {z]avxag xag nXrjqeax[dxag

16 q)[oqTi]a iXeyav (sie!) k"%eiv A.

%[. .]xo indv(o &e . [ fiv]-



[183] 8786. Verpachtung eines Inselackers (?).

rjfiovevaavz[o]g 2aqa[

Trjg vofiaq%tog etT' 'Ho(a)xZ(eiöov) fie(qiö . .)
[

2
. Vielleicht ist am Schluß örjfioai\ov 7ivqov zu ergänzen.

5
. Vor igdyexai ist eine Lücke von 1,3 cm, ähnlich Z. 7 vor

Zqrjaifia und 17 vor 2aqa[, ohne daß ein Sinnabschnitt vorzuliegen
scheint.

11 ist auch t) d>g xaxä xiXrj övxa möglich.

b
) Vorderseite.

] 'AnoZXw[

'A()fi6v]ovg Saxvqov xov i-ivov (äqovqai) ß%/[
Zwischenraum Ton ca. 1cm.

]iog Aiovvaiov daxbg xaxoixo)v ix[

(dqovQag) ß ^ xo* vffixoö) KaM&ov 'HqaxXei[öov

b ] öiä 'AfifMoviov

'

AnoXXiaviov xov xa[xoixov?
Zwischenraum yon ca. 1 cm.

] 'HqcixMö[ov . . . o]v xal 'AnoXXwviov Z[

'

AXe]£dvöqov (doovqag) [. . . .]
,

Mevdvöqov Aioöötov (dqovgaq) e[

]wvog (dqovqag) ß, 'Afag[dv]öqov 'Afihov (dqovqag) £, y(ivov-

xai) (äqovqai) xf/_.
Zwischenraum von ca. 1,3 cm.

]vrj 4j xal Zwtg 'HqaxXiöov xaxoixwv ay{pxrj) ny, Ae[
10 JIxo]Xefiaiov daxrjg ix xov 'Aqfiivovg Saxvqov, 'AXe^dvöqov

] 'HqaxXeiäov üxoXefiaiov daxov. Frei.

Zwischenraum von ca. 1,1 cm.

'Hqax]Xeiörjg Nefieaiwvog xo(i)vwvbg ix xov Aeovxiaxo[v
Zwischenraum von ca. 1 cm.

]
. 'HqaxXeiörjg 'HqaxXio)vog xaxoixo)v ix xov Aeovxiax[ov

2
. Zur Ergänzung vgl. Z
.

10.

86.

Verpachtung eines Inselackers (?).
Inv. Pap. Graec. Nr. 39 besteht aus 2 Teilen, die nicht un

mittelbar aneinander anschließen. Größe von a
) 4,7 X 3,6 cm,

von b
) 23,1 X 9»3 cm. Das Stück war noch zweimal zusammen

gefaltet, als ich es in einem Hauskeller von Hibeh fand, ist leider
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aber an den durch das Zusammenlegen entstandenen Rändern

sehr stark abgestoßen und auch durch Wurmfraß zerstört. Nament
lich die linke Hälfte hat überaus gelitten und ist in ihrem oberen
Teile Uberhaupt verloren gegangen. Da Fragment a) die Breite
des rechten, durch die Faltung entstandenen Streifens hat, gehört
es oben rechts über das Hauptstück, dessen unbeschriebener unterer
und linker Rand vorhanden ist. Zeit: 13. Okt. 99 n. Chr.

a)

14

].[.]«).[.]. o
_S

] xaiqbg eig .

]v forj nevxe

dnb Monat xov l]veaxii>xog xqixov

[foovg Aix0xqdxo]qog Kaiaaqog Niq-

ava Toaiavov 2eßaaxo]v reqfiavixov ffxj-

Ste ja&fjvai öiä xtjg

] xrjv J2wfMpiaxrj[v]

vqpop'? ]v . . [ ]

]«.-.[ )

b
)

16

30

'

A]noXXiavaqiov

] . Ot TOÖ . [. .]

] xal lfiaxi£o-darj

]vov. xäg öe axa-

] . <ov xov navxbg

An]oXXwvaqiov öi-

] dnea%rjxev eig

] . %qövov öe

[axeoov(?) J xag xe vrjaiq

T.[ ] . oi i%vqäg xbv

.[ c]olg aixolg xal firj

] näaai ainbv tv



[185] 8986. Verpachtung eines Inselacker« (?).

[ i]näv öe fiij nqbg

25 . . [ ]....[ ] . . vaioiv (bg nqö-
xe[ixai. ]rjaov ia%vqäv naqa%q

[ x]ijv vijaov fl6%q[i] xov kxdaxov

i . . . g . iä[v ök] fi[fi], ixxlaai xäg xov
fiia&ov dqyvqiov öqa%fiäg [öy]öo^-

30 x[o]vxa xal xä x öipeiX(rjfiaxa) xal xä ßM-
ßrj xal öanavfjfiaxa xal äXXag

dqy[v]qiov öqa%fiäg t£tjx[o]vxa ov-

arjg \x]fjg nqd^ewg naqd aov

[xaxä xä aä] xal ix [xä>]v imaq%övxwv

35 [ndvxwv]. inl öe xo[v]xoig xal xrjv
''
AnoX(Xwvdqiov)

.[ ] . . ov firj[ö]ev naqä xrjv l-

xe[ ]& . . axai x
[. .]a(o imxifu0fie-

vo[ ] . . . neqi[ ]g i%el % 'AnoXXw-

vd[q]iov xov[. . .] . aöog freiqg

40 . . [ ] - V
i n]aiöeg 'I[o]vXeiag

[ ] . . qog ß
[ ]ovaaai ixöoa( )

a . f. .] Ly Avxox[qd]xoqog Kaiaaqog
itiov

Ne[qov]a Tqaiav[o]v 2eßaax«v reqfiav,

@a[ci)(p]i ig.

2
. H. 45 Ai((bq&wxai) . Kw . [ ]..!?.[ ] . . .

8
.

HwfMpiaxrj muß zu einer Ortsbezeichnung gehören ; so liegt
es nahe, da es sich um eine vfjaog (Inselacker) zu handeln scheint,

die wohl das Verpachtungsobjekt ist, dies Wort zu ergänzen.
21. Statt xöv ist kaum &v zu lesen.

30. d(peiX: X auf a. Bei den Buchstaben xal xä x' geht ein

Tilgungsstrich durch ai und die beiden x. Wahrscheinlich wollte
der Schreiber entweder xai oder x tilgen und hat ungeschickt
beide durchstrichen, wobei er hinter xai noch in das nächste Wort

gekommen ist.

X

35. Statt der gegebenen Auflösung des dastehenden ano ließen
sich auch andere Möglichkeiten denken, doch ist infolge der heil
losen Zerstörung durch Wurmfraß Sicheres kaum herzustellen.



90 [186]Fr. Bilabel: VBP 4

36. Das i am Schlusse scheint mir ziemlich sicher zu sein ; es
könnte auch ein Eigenname vorliegen.
39. Die Worttrennung ist am Zeilenschluß ganz unsicher.
40. Die Ergänzung von 'I[o]vXeiag bleibt unsicher; hinter dem

eingeklammerten Buchstaben ist nur ein nach rechts auslaufender
Buchstabenschwanz zu sehen, der fast noch besser zu einem X

passen würde. Auch ein 'IXXeiag würde die Lücke füllen; der
bisher unbezeugte Name würde dann zu "IXXiog gehören.
41. Da die Lesung des letzten Wortes kaum zweifelhaft er

scheint, wird man an eine Abkürzung wie iy.ööaij.fiov) o. ä. denken ;
davor möchte man nooaß[eßai]ova(&)ai raten, aber Änderungen in

unvollkommen gelesenen Wörtern sind immer gefährlich.
45. Vgl. zu öi((bq&wxai) VBP II Nr. 22, 15. Das i ist hier

ähnlich wie dort links angesetzt, geht aber nicht durch die linke

Querhasta hindurch. Das Übrige ist völlig zerfressen und daher
unleserlich. Es ist mit ganz feiner Schrift geschrieben.

87.

Privatbrief.

Inv. Pap. Graec. Nr. 69. Größe 12 X 16 cm. 3. Jahrh. n. Chr.
Ueowfjqog 'Axoij x& naxql noXXä %a[ioeiv].

üqb fiev ndvxwv xb nqoaxvvrjfid aov noi& naqä xolg &[eolg.

nrfovg ö vavxixbg xi%qtJxäi öiböexa %qvaä xal öiöwxiv fio[i aixä (?
)

UaXXäxog e[i]g %(bqxrjv. näv oiv noirjaov neqmoi^aag öx[i xd-

%iaxa ccö\-

b x& xä öii)6exa %qvaä, inel xal a-öxbg eiqe^rj v . w . [

iäv oiv evqw xivä dipoqfiijv, i^eq%[o]fiai nqbg ifiäg. nd[vxa oiv

yqä[-

rpai fioi, öxi %^q11"- 2
. H. 'Aand^ofiai xijv firjxiqa

xal xbv döeXq)öv fiov 'Oofpi(a?). Xeyovmv öi, [ö]xi [ ]

xio)v xi&exai. iäv oüv fjfiäg firjXe&&fiev (sie!), £q%ofie (l
. -fiai) noo[g

10 xiwva. Frei. 'Aand^ofiai ndvxag fiex[ä noXXov iqwxog].

['Eqq]wa&ai ifiäg ed%ofiai.

Rs. 'An6ö(og) 'Axorj naxqi.

2
. Vom letzten Buchstaben sieht man eine Rundung; es käme
auch i[v&döe &eolg] in Betracht.
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3. üitfovg: Preisigkes Darstellung des Materials zu diesem
Namen im Namenbuch s. v. /Zi^og (üi^v) ist nicht vollkommen
korrekt. Der Nominativ üifjog ist nie belegt. Es steht nicht nur
P. Grenf. II 104, 1 ; 4, sondern auch Stud. X 187, 2 (/Z^"; nach der
Handzeichnung ILirp, also eine koptische Form); 199,3 der Genetiv.
297c. 1 3 wohl Nominativ; 298 Rs. 112 üirjov Genetiv oder Nomina
tiv. SB 5354, 16 ürfov ist Nominativ; Stud. XX 249 r. 10 IIrfov
ist Genetiv ; 263 v. 39 üirjov ebenso. Dazu gibt es die koptischen
Formen üifjv, 0tfov u. ä. Wir haben also keinerlei Beleg dafür,
daß es eine Nominativform üi^og gab, sondern man erkennt mit
Sicherheit, daß die ägyptische Form im Nominativ üirjov bzw.

üirjv (u. ä.) lautete. In unserem iZt^oug liegt eine gräzisierte
Nominativform vor.
Statt des üblicheren %qvaovg ist das seltenere %qvaovv sc.

vdfiiafia gebraucht; vgl. Kübitschek, P.-W. Realenc II 2547 s. v.
Aureus.

4. Ob IIaXXaxoc, als Genetiv von HaXXäg aufzufassen ist, also

noch ein Name vorherging, ist fraglich; es würde dann zu üaXäg
(üaaXäg, etwa aus üaXXäg verlesen?), -äxog gehören, s. Pbeisigke,

Namenbuch.

7. Hinter %dqiv fehlt wohl das Verbum i%w, vielleicht auch
mehr. Der Sinn ist offenbar „weil ich dir dankbar dafür bin".

88.

Bruchstück einer byzantinischen Stempelschrift

aus Qarära. Inv. Pap. Graec. Nr. 61. Größe des Originals, das
auf einen harten, ziemlich dicken Papyrus aufgedruckt ist: Höhe

14,5 cm, Breite oben 11,7, unten 13 cm. Farbe der Schrift: tief
rotbraun. Das Stück ist in diesem unvollkommenen Zustande in

einem Grabe Planquadrat A s gefunden und hat in seiner linken,
besonders der unteren, Hälfte durch kleine Kristallbildungen etwas

gelitten. Lesbar ist von der Schrift nichts. Vgl. die Abbildung
Tafel n.
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Papyrustexte aus dem älteren Bestände der

Heidelberger Universitätsbibliothek.

89.

Bestimmungen für den Kult des Severus Alexander und der
Julia Mamaea in Hermupolis Magna.

Inv.-Nr. 1298. Größe 13,8 X 12,9 cm. Linker Rand vor
handen. Auf beiden Seiten beschrieben; auf dem Rekto ist rechts

der Papyrus stark gedunkelt und die Schrift darin mehrfach ver
schwunden oder nurmehr in geringen Spuren vorhanden. Fund

ort wohl IJermupolis Magna. Zeit des Severus Alexander.

Vorderseite :
IIaqa . [

qIov iv [
'Eq^ovnq[X ]o[

t»7S aixfjg n[öXewg(?)

5 xal 0eci>v 2eo[vtfqwv

öeimöxaig Aev . . wv övv[

x&v &ewv avvxd£ewv i£ aiw]~
viag imööaewg iv naXaiolg e[— — — — — xal xüv Ieqewv]

xwfia£övxa)v ineq fiia&wv x[v]qioi[g rfv x&v &ndvxwv]
^grja*iav %[g\tj(jiö)v xai 'Aya9od[alfiovos

10 neqiyqdipea&ai inl ((e^eio}) xwi xvqiw[i] ofi[xwg : tehea&£vx(&v (o. &.)]
c

xüv ieq&v inkq xriftig xal öiafiovfjg [JSeovfjqov 'AXe^övöqov]

Eiaeßovg Evxv%ovg 2eßaaxov xal 'IovXi[ag Maficüag 2eßamrjg]

xai leqäg avvxX^xov yeivovxai dn' aiwv[iag lmööaeti>g xaxä]
xbv ndvxwv &eüv Aixoxqaxöqwv i&[iafibv xwfiaaiai en'}

15 dfi(pööwv <5i5o, 0qovqiov Aißbg xal 0qovqi[ov eig %b xoi]-
H

vbv ieqbv xal aiwviag iniödaewg eig ndXXia [xal xqo(pdg. xai]

ieqewv xwfia^övxwv i>neq fiia&&v xal leqon[oiovvxwv imeq ]

qwv x[o]v xvqiov iilfiüv Ueovtfqov] ,AXe^dvö[qov — imw]
näaiv eIq^vrj [
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Rückseite :

20 ] . a[

] XWv lflh[('ov ®ewv

xal €)ewv] 2eo[v^qwv i]x x&v aa(p[

d"]nb iöiw[v övxwv ] . xal aiwviag imödae-

[wg — — xfäg emööaewg x[al xwv leqiwv] xwfia^övx(ov vnkq

25 [fiia&üv xrj]v xwv ändvxwv &qrjaxeiav neqiyqd(pea&ai

[ifil %qrjax]<öv Kai 'Aya&oöaifiovog ((xrjg)) xrjg Aiyvnxov xal [. . .]
[ ]

. xal avvfi&ia dnb örjfioaiwv övrjXa[x]äjv dfi(pööo[v]

[&qovqiov dn]r}(icbxov), iv & iaxiv xönw xb Kaiad[q]iov ieqöv,

£f aiwv[iag]

[imödaewg eig - -]g xal xqo(pdg. xal ieqewv xi0fia^6vxwv vne[q

[7ig&zov >*i]v
30 [x($ leq]ä xeXeiaSai. vnkq xvxrjg xal öiafiovrj[g] 2eov[rjqov 'AXe]-

[gdvöqov Evae]ßovg Evxv%ovg 2eßaaxov xal IovUa[g] Ma[fiai]-

[ag xal l]eqäg avyxX^xov. yeivovxai dn aiwv[iag] en[iööae]-

[wg xaxä] xbv ndvxwv Seü>v Avxoxqaxöqwv [töiafibv xwfiaai]-

[ai] aix&v avvxa^iv [i]x xov ieqwxdxov . v[— — — — — ]-
35 [ ]axa dnb iöiwv övxwv $ örjfioaiwv [..]....[ xov xv]-

[qio]v fjfubv 2eovf]qov ['AXe^dvöqov

]aifi[ ]wv xa[l

Beide Texte beschäftigen sich offenbar mit Bestimmungen

über den Kult der vergöttlichten Kaiser und besonders des Severus
Alexander und seiner Mitregentin. Leider ersehen wir nicht mit

Sicherheit, wer die Kultsatzungen aufstellt (vgl. &qrjaxeiav 7ieqi-

yqd(pea&ai Z. 10 und 25, sowie den Namenrest Z. 6). Einen staat

lichen Kaiserkult hat es nach Blumenthals Darlegungen im Archiv

f. Pap. V S. 326 in Ägypten nicht gegeben '). Es wird sich also
um einen vielerorts in Ägypten bezeugten Stadtkult handeln, und

') Vgl. auch H. J. BELL, Jews and Christians in Egypt (1924) S
.

5f. über

den Kaiserkalt, speziell den des Claudius, wo ältere Literatur angeführt ist, und

A. Stein, Unters, z. Gesch. und Verwaltung Ägyptens unter röm. Herrschaft
S. 16f.; 31 (Augustus).
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ein gütiges Geschick hat uns in Z. 3 als Name dieser Stadt Her-

mupolis (Magna) erhalten, die übrigens auch aus den vorkommen

den Straßennamen zu erschließen wäre. Es wird sich um einen

städtischen Kult in dem Kaiadqwv leqdv (Z. 28), nicht um den

privaten eines Vereines, handeln. Die Ordnung des Kaiserkultes

in Hermupolis hat ihren Ausgang offenbar von der Aufnahme des

Severus Alexander unter die Kaisergötter der Stadt genommen.
Die Bemerkung Blumenthals a. a. O. S. 327, wonach der Kaiser

kult schon am Ende des 2. Jahrhunderts abgeflaut hat, ist nach

dem Papyrus zu modifizieren. Wir wüßten natürlich gerne, wer
der Spender der aiwvia imöoaig ') ist, die den Kult anscheinend er

möglicht. Wohl sicher ist es ein vermögender Bürger der Stadt,

der durch eine ewige Stiftung für ihren Kaiserkult sich verdient

machte. Das Buch von Meautis, Hermoupolis la Grande, ist mir

leider unzugänglich. Ich stelle das Wenige, was mir aus anderen

Texten über den Kaiserkult der Stadt bekannt ist, hier zusammen.

Ein Hadrianeion ist uns durch P. Lips. 93—96 (vgl. Wilcken,
Archiv IV 483; Blumenthal, ebd. V 333 f.) bezeugt. GPR I 20
c. II 11 legt ein Petent im 2eßamelov zu Füßen des Kaisers De-
cius und seiner Gemahlin eine Eingabe nieder (250 n. Chr.). Mehr
ist m. W. bisher nicht bekannt gewesen. Zum Kult des Severus
Alexander und der Julia Mamaea in Ägypten vgl. das Amtstagebuch
des Strategen des ombitischen Gaues, das Wilcken im Philologus
53 herausgegeben hat (S. 83 Z. 1 1 f.).
Den Einzelbemerkungen vorauszuschicken ist eine Erörterung

des Verhältnisses der beiden Texte, die zwar offenbar dieselben

Dinge behandeln, mehrfach im Wortlaut übereinstimmen und sich
dadurch gegenseitig ergänzen, aber doch auch erhebliche Ab

weichungen zeigen. Sie sind von ganz verschiedenen Händen

geschrieben, die Rs. in viel kursiverer Schrift als die Vs. Kor
rekturen sind auf der Vs. in erheblichem Maße angebracht, während
auf der Rs. nur in Z. 30 (vgl. zu 29) etwas übergeschrieben ist. Es
könnte sich jedenfalls um 2 verschiedene Entwürfe (kaum Entwurf
und Reinschrift bzw. endgültige Fassung) handeln, die zum Haupt
inhalt eine Regelung des Kultes des Severus Alexander und der
Julia Mamaea unter Hinzufügung des hl. Senates haben. Die
spezieller beschriebenen Opfer, Umzüge usw. werden wohl für

') Über die Stiftungen im allgemeinen s. B. LAUM, Stiftungen in dergriech.
u. röm. Antike; bes. S. 46 und 126. S

.

66 ist eine Übersicht der Stiftungen für

den Herrscherkult.
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den kaiserlichen Geburtstag (vgl. auch Wilckens Ergänzungen
a. a. O. Z. 8) gedacht sein.

i. Am Anfang der Vs. fehlt wohl nichts; das n ist sehr groß
gemacht.

5. 2eo[v^qwv] : ich dachte zuerst an 2eß[acnwv], doch paßt der

letzte sichtbare Rest nur zu einem mit einer Rundung beginnen
den Buchstaben, und auch die wohl entsprechende Stelle der Rs.

(Z. 22) zeigt recht deutlich ein o.
6. Hinter Aev steht der Rest eines Dreiecks mit weit nach

rechts reichender Spitze, kaum von A, wahrscheinlich von B her

rührend'), dahinter senkrechte Hasta von i oder q, also etwa ein

Name Ae^xiog) Biwv?

7. Vor avvxd^ewv steht eine Klammer: (
9/10'. Ergänzung nach Z. 25. Es handelt sich zweifellos um

ein Festlegen des Kultes, die Bestimmungen beginnen Z. 9; xe-
Xea&ivxwv ist nach Z. 30 ergänzt. Es finden also zuerst Opfer für

den Kaiser, die Kaiserin und den Senat, dann aus einer „ewigen
Stiftung", wie auch für die anderen Kaisergötter, ganz offenbar

Umzüge statt. Anders kann ich die Z. 15 erwähnten Straßen nicht

unterbringen und habe daher entsprechend ergänzt. In 16 würde
man vor xal l£ usw. am liebsten einen neuen Satz beginnen lassen,

aber der Raum reicht, wenn die nach Z. 29 gemachte Ergänzung
richtig ist, für ein neues Verbum nicht aus; ich fasse daher diese
Worte als eine etwas ungeschickt gestellte Erklärung der aiwvia
Iniöoaic, in Z. 13. Sie bezog sich auf die bei dem Festzug be

nötigten Gewänder und die Speisen. Ein xwv am Schluß von 16
statt xai zu ergänzen verbietet die Parallelstelle der Rs. Es wird
sich vielleicht um einen Festschmaus handeln, wie er nach dem
erwähnten Amtstagebuch c. III 15 ([xal iv x$> Kaia]aqei(o eiw%tf&rt
usw.) stattfand; es wäre aber auch denkbar, daß die Stiftung auf
den Unterhalt der Priester geht. Und der letzte erwähnte Punkt
ist offenbar ein Gottesfriede, der während des Festes stattfand.
11. x&v. x ist Uber ein anderes geschrieben.
17. Das 7i am Schlusse ist ganz unsicher; man sieht nur in der

entsprechenden Höhe den Anfang einer wagrechten Hasta. Viel
leicht ist am Schluß [ xal ineq xüv naxi] '*qwv zu schreiben.

') Es ist nicht ganz ausgeschlossen, daß die untere Hasta nur den Schwanz

des sehr weit nach rechts ausgezogenen v und die beiden anderen Striche den

unteren Rest ejnes K, das dann hier freilich anders als in Z. 9 und sonst aussähe,

darstellen, sodaß AevxUov zu lesen wäre.
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23. Rechts scheint der freie Rand erhalten zu sein, da ein in
seinem oberen Teil sehr weit nach rechts gezogenes e, wie es bei
finalen Buchstaben gerne der Fall ist, dasteht. Ich habe danach
die Ergänzungen vorn vorgenommen. Die ungefähre Zeilenlänge
wird durch 30 f. festgelegt.
25. x&v war nach meiner ersten Abschrift klar; durch ein

Versehen des Buchbinders, der hier den Papyrus mit etwas Leim
am Glase befestigte, ist nur x und der Anfang des w noch deut
lich (auch das Fragment, das links von dem am weitesten nach
oben vorspringenden Teile der Rs. des Pap. angesetzt ist, hat, wie
ich bei der Revision sehe, der Buchbinder nicht nur verkehrt mit
der Schrift der Vs. statt der Rs. angesetzt, sondern auch falsch

eingefügt; es gehört, von der Rs. aus betrachtet, links in die Lücke
zwischen dem i. und 2. nach oben vorspringenden Stück). Der
Zusammenhang ist nicht ganz deutlich wegen der Verstümmelung;
der Genetiv 'Aya&oöaifiovog scheint von ^qrjaxeiav abzuhängen,
dann aber kann sich x&v ändvxwv nicht auf die Priester beziehen.
Auch ist nicht mehr klar, wovon neqiyqd(pea&ai abhängt. Viel
leicht gibt die Ergänzung "t^]v xS)v ändvxwv &qrjaxeiav neqiyqd-

cpea&ai '"[&ewv 2eßaax]wv (oder te[%qy 2eßam}wv) den Zusammen

hang wieder. Hinter 'Aya&oöaifiovog las ich zuerst xrjv 1775, da

das Sigma mit dem folgenden x verbunden ist, sodaß eine N-ähn-

liche Form entsteht, aber jetzt erscheint mir eine Dittographie von

xrjg doch wahrscheinlicher, die in (xov) xfjg zu verbessern sein wird.

Vielleicht ist 26 [Tfjg] "[oixovfievrjg] zu ergänzen. Wir kennen
den 'Aya&bg Aaifiwv, der hier mit dem Kaiserkult verbunden zu

sein scheint, einmal als Stadtkult von Alexandrien (Wilcken, Ghrest.
S. 144 Nr. 113), dann als Verehrungsform Neros (s

. CIG III 4699 und
den bei Wilcken a. a. O. abgedruckten Papyrus), des Philippus

(GIG III 3886). Eine Statue des Antinoos als 'Ay. 4. wird in der
Realenc. s. v. Agathodaimon angeführt. Hier hätten wir also einen

'Aya&oöuifKov xfjg Aiyimov.
27f. ist die erste Bestimmung der &qrjaxeia sehr kurz aus

gedrückt. Die örjfiöaioi dvrjMxai werden der Name des xonog sein.

Ich übersetze: „Und es ist Brauch (sc. daß der Festzug stattfindet,

ein Gedanke, der dem Schreiber so selbstverständlich war, daß er

ihn gar nicht ausführlich wiedergibt, da ja auch von diesem im

folgenden die Rede ist) von den 'Öffentlichen Eseltreibern', Straße

Kastell Ost, dem Platze, an dem das Kaiserheiligtum ist, infolge

einer ewigen [Stiftung für — — — — ] und Speise."
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29. Für die Ergänzung von ndXXia reicht der Raum keines
falls. Das noch vorhandene g gehört wohl schon zu eig und das
erste Glied war anscheinend erst vergessen und übergeschrieben,

ndXXia
so daß etwa [imööaswg ei]g dagestanden hat.

90.

Verzeichnis von Land und Steuereinnahmen aus ihm.

Inv.-Nr. 37. Größe ca. 28,8 X 19,9 cm. Blattklebungen kurz
vor dem rechten Ende der 1. Kol. und hinter der 2. Kol. Auf der
Rückseite (gegenüber von Kol. 3 der Vs.) sind geringe Schrift

spuren. Fundort: Wohl das Faijüm. Zeit: 3. Jahrh. n. Chr.

Kol. I.

] . . . . xvqiwg [

o]v imxqönov nqiovdxrjg ai[

] dveXovai bX( ) (äqovqai) ß . .

] . a (örjvdqia) qfiö, bfiov (xdXavxa) ß (örjvdqia) (pXö

.> ] x(bfirjg MayöibXwv

]a (äqovqai) y digXo

] . a (örjvdqia) (pfia, dfiov (xdXavxa) e (örjvdqia) ipia

] x[d)]firjg 'Ißicövog

] frei (äqovqai) y digXo

10 ]ov frei (äqovqcii) tp^

1 frei (äqovqai) X£o^

] frei (äqovqai) ig [

]£
,

bfiov (xdXavxa) e (örjvdqia)[

]iag 0Xaviov KXeoviwg

15 ] KXeondxqov nvqb(g oder v)

} . i . g Wdig T&xog

1 Zeile frei.

] . xi xwv nqoxeXovfiivwv

(dqyvoiov)] (örjvaqtwv) dang öXwv ix nqoa-

]wg äqy(vqiov) (örjvaqiwv) drpv

20 ]g

BiKb«l: VBPd. 7
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Kol. n.

[(poivi]xwvog (po[q]ifi[ov äyqov

(poivixowog (poqifiov dyqo[v zi) flopt/tou «n-o

xtfn(ov) vnoXj(öyov) dvayofiivov' [(dqovqai)] ß

iöiwuxfjg yrjg ^e^a(ov) danöqov (äqovqai) ö L. t4*) xtpr^naftu

26 iöiwxixfjg yfjg dßqö%ov (äqovqai) ö LX£o ?'^7/i*
iöi(oxixrjg yfjg %eqao(v) &qv'Möog

'
(äqovqai) rj

iöi[om]xfjg yrjg d/ifio%dxnov (äqovqai) e

iöiw[xixfj]g yfjg danöqov (äqovqai) fi£ ig?.o

1 Zeile frei.

g[ ] t6 xa&' iv k^fjg örj[Xw]aai

30 [ 'HqaxXeiö?]ov fieqiöog [

[ ] iöiwxixfjg [yfjg'? . . .]og (dqovqai) i rjigXo

[iöuoxixfjg] yrjg dßqö%[ov . . .]ag (äoovqcu) ß ig*

[iöi(oxixfjg y]fjg %eqa(ov) danöqov (äqovqai) y fjig 3i)-,{iptr-ta-rr°pov

[Xöyo]g xaxä yewqyöv.

35 'faidlöog xX]fjqov v7ieq Sanqiwvog x(al) Nttov dnb xw-

[fi]rjg Bovßdaxov x(al) x(bfirjg "Taa (äqovqai) a dtjig?.o

] . oA( ) ixe(Xiad"rj) (örjvdqia) x£, öiä vno( ) (örjvdqia)

qvß, bfaov (örjvdqia) ipiß

]og Naaqav xov((g)) änb 'IßiovaaXfj" xai Bixxwq

[d]neXevd,(eqog) 'Pov(pov iöioano~(qoVfievrjg) (äqovqai) a r/

40 ] . . ixeX(ia&rj) (örjvdqia) xX, öiä vtzo( ) (örjvdQia)

iö bfi[ov

Kol. III.
Die obere Hälfte fehlt.

x(bfirj[g] 3fev[
2 freie Zeilen.

n[
Z n(aqä) xonaq%eiag [ v<0 to n^p ^f [«s £ 2f€7i

45 x(bfirjg Arjxo[

2oXofiw[v

n[
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2. Zum inixqonog nqiovdvtjg vgl. Wessely, Wiener Studien
24 (1902) S. 145.

A.
3. Der P. hat hier, wie in Z. 37, o.
4. Die Sigle für xdXarnov hat die als fünftletzte in meinem

Artikel Siglae bei P.-W. Sp. 2307 gebuchte Form.
)

18. Der Tausender ist durch A wiedergegeben; 200 hat die
P.-W. a. a. O. Sp. 2307 als 2. verzeichnete Form.
39. iöioano(qovfiivrjc;): vgl. Wilcken, Archiv IV 449.
44. Das Zeichen vor n(aqä) gleicht ungefähr einem Z.

91.

Verkauf (a) bzw. Wohnungsmiete (b).
Inv.-Nr. 7. 2 Urkunden auf dem Rekto desselben Papyrus.

Die linke (a) ist parallel zu der Schmalseite des Papyrus, die rechte

(b) horizontal zu ihr geschrieben. Höhe 30 cm; Breite 52,5 cm.
Oben ist der Tafel ein nicht zugehöriges Stückchen beigebunden.
3 Blattklebungen sind vorhanden. Von einem Fragment von a)
ist der Platz nicht ermittelt. Fundort wohl Hermupolis Magna.
Zeit von b): 24. März 471 n. Chr.

a)

Loses Fragment: . . axuo fiia&[

Zusammenhängend : ] o ...[..]. fl .[..] . (rca[
to xfjg öixrjg %qvaov v[ofi]iafi[dx(ia)] öeaaeqa a . . . [

5 x[al] nXrjq[w]&laa dne[i]Xrj[(p]a xrjv nqäaeiv. AiotfXiog Haqamwv

®eoöö)qo

[d]nb 'EqfiovnöXew[g d]£iwdig Hyqarpa vneq aÖxfjg naqovarjg

xal einoiarjg fioi yqafifiaxa firj eiövtrjg. 2. H. AbqrjXiog Seo(pwqog

'EQf4t(ovog

änb 'Eofi[ovnöX]ewg naq[^fi]rjv xal fiaqxvqü xfj nqdai xal xr\
ööai xwv xeaadqow

vofiiafiaxim'. Frei.

10 3. H. Aiq^Xiag 'Eqfilvog üaXXaöiö d[n]o 'Eqj(fiovnöXewg) n[aq\fj-

firjv xal fiaqxvqö) xr\ nodai xal xfj ööaei xöjv xeO"adqix)v

vofiiafiazioyv. 4. H. (I>Xdßi[o]g ['O]vvwoiov ßovXevxrjg dnb 'Eqfiov-

nöXewg fiaqxvqw
1*
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x
fj nqdaei xal xf
j

ööm [t^]g xififjg xwv xeaadqwv .vofiiafiaxiwy.

13 5
. H. — fi
,

Ai ifiov 'Iiadvvov iyqdfprj q

b
)

14 -P MeTä xijv vnaxeiav 0X% 'Ioqödvov x% 2evfjqo xwv Xafinq ,

15 iv5ix%(xiovog).

AiqrjXioig 0oißdfifiwvi BaaiXeiöo xal xtj xovvo yvvfj Tavqi%(vrj)

änb t^s "Eqfion:[o]Xixci)v n^aqä) Aiq^Xiov) 'EXev&eqiov Tavqivo

füs(exä) Eiq^vrjg

Mayiqov dnb vfj[g a]iT^g nöXewg- bfioXoyw kx[o]vaiwg xal ai&ai-

fiefiiad,&[a]&ai [n]a_qd aov i(p' Sv ßoXei %q[o]vov Xoy[i]^öfiev[ov dnb]

80 [veo]firjviag [wv] eia(iövxog) firjvbg 0aqfio&i xfjg naqovarjg ivdxrjg

[i]vöj(ixxiovog)

t6 indq%ov xXrjqw&ev ifitv naqä Eiöaifioviö[o]g 'Eq[fi]ei[v]o

fiovd£j(ovxog)

xal üviafiiag 'HqaxMfifKovog öifio[i]qov fieqog oi[x]i[ag] ndrfrjg]

bXoxXtf[qY (ov) fiövov inl eIöd(prj xal %qrjff^^qia aivnavxa [o%d\g iaxl
[öi]a&iaewg xal [xqixo]v fiiqog xov ixelae (pqea[xo]g iyövxa iv

['Eq]Ko]-

25 nöXei in' dfi(p[ööov] 0qovqio [dn]rj[X]id)xov, a[o]l [av]fi7iaqi%[ov]xö[g

fiov]

nq[bg] olxrjqiv fiov xal %qymv ^voixeiov xazä fifjva dqyvqlo^

xaXdvxwv kxaxbv, öneq ivoixeiov dnoö(baw aoi [nq]bg Xfj[f;iv] kxd-

ax[ov]

firjvbg dvv[n]eq&hwg. xal bn[ö]xav ß[ov]X[rj]&^g e*%eiv> [naq"]aö(b-

a[w aoi]

t6 aixb S\ifioi]qov fiiqog oixiag inl &vqaig xal xXial, [(bg] naq[ei-
Xrj(pa].

30 fj fiia&waig xvqia xal ineq j({ovtj&elg) (bfioX^(öyrjaa). 2
. H. Aiq^rj-

Xiog) 'EXev&eqio Tavqivo p[efila]
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, &wHai, ibg nqöx(enai). 3. H. AvqföXiog) 0oißdfifiwv 'Iwdvvov dnb

'Eqj(fxovnötewg) d£iw&elg gyqarp[a vneq avxov yqdfi]-

fiaia fiij eiööxog. 4. H. -|
? AvqtfXiog Ooißdfifiwv BaaiX[eiö]o [fiaq-

xvqw].

5
. H. Avq(rjXiog) KoXXov&og 'Enifie%(Xovg?) dnb 'Eqfi[ov]tiöXewg

fiaqxvq& xfj fua&[(b]ae[i].

6
. H. r^ Ai tfiov Iwd[vvov iyq]d(prj.

Sehr ähnlich ist die Wohnungsmietung P. Straßb. I 4 von 550
n. Chr., die zur Ergänzung von b

) mehrfach herangezogen werden

konnte. Weitere Beispiele aus byzantin. Zeit sind SB 4706; 4708;
4753, alle verstümmelt, 5286 (ganz erhalten).
14. Zum Datum vgl. Lieben am, Fasti consulares S. 48; der

Konsul des Ostens, dessen Pränomen wir hier erfahren, ist, wie
oft in den Urkunden des Orients, vorausgestellt. Die Indiktion
stimmt.

18. Mdyiqog ist bisher in den Papyri als Name nicht belegt.
22. üviafiiag scheint da zu stehen.

92.

Landvermessung. v. ztt H2,nt> ,isff. ; zfE
n ig, 130.

Inv.-Nr. 30 Verso. Größe 29,5 X cm- Fundort unbekannt.
Zeit: 5./6. Jahrh. n. Chr.

[vdTjov ßata fig, ßoqqä ßata vtf,

[dmj]Xubxov ßata fiß "fc;, Xißbg

[ß]ata jc#>

yiv(exai) äqt(ovqai) (äqovqai) £ xai äfifi^(axa) xeOfiiI^.

5 vöxov ßata fia, ßoqqä ßata fifc*,

dnrjXi(bxov ßata oß, Xißbg

ßata

yiv(exai) äqj(ovqai) (äqovqai) iß xal äfifi%(axa) xeq^
vöxov ßata nß\, ßoqqä ßata

10 q
/y

'

, dnrjXi(bxov ßata 2
,

Xißbg

ßata fi^
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yiv(exai) äq^ovqai) (äqovqai) iß x[a]l äfifi%(axa) Xyiofiy

v&iov ßata x£, ßoqqä ßata

fiy\~, dnrjXi(bxov ßata ö^,

15 Xißbg ßata Xß-

yiv(exai) ^(oupai) (äqovqai) ß xal äfifi%(axa) X\^ij^

yiv(exai) bfiov äqj(ovqai) (äqovqai) Xö xal äfifi%(axa)

Darunter eine Wellenlinie.

1. Das Längenmaß ßatov ist bekannt; es ist von dem spät

ägyptischen (koptischen) Worte BA (sahidisch), BAI (boh.) „Palm
zweig" abzuleiten. Palmen (Palmstäbe) als Maß sind schon alt

ägyptisch. Vgl. Hesych (auch bei Hultsch Metr. Script. S. 314, 1 1 ,
wo ßaiwv steht) s. v. ßatwv . . . xal fihqov naqä 'AXegavöqevai.
Die in VBP 2 S. 68 zu 10 zitierte Palimpsesthandschrift gibt fol
gendes : Batov arjfiaivexai öe tö xXdöog xov ipoivixog. P. Flor.
I 37, 3 (5./6. Jahrh. n. Chr.) steht öixaiq) ßatio £t-a7rtf[xei] (dazu
Wilcken, Archiv III 534), damals also zu 6 Ellen gemessen.
2. \^ nach Z. 16 größer als V» ; etwa '/

« (aus g
).

4. Hinter der Abkürzung aqj steht jeweils noch einmal die

einem kursiven ß ähnlich gemachte Arurensigle; die Arurenzahlen

sind immer durch einen übergesetzten Strich herausgehoben. Am

Schluß 25% + '/«. Zu 3 = % vgl. meine Zusammenstellungen
Realenc. s. v. siglae Sp. 2307, wo die Formen gebrochen sind und

der Ursprung des Zeichens aus ß) = o
) usw. völlig klar ist. —

Zum Flächenmaß der Arure vgl. P. Cairo II 67 151, 106 Anm.; dort
wird 1 äfifia = V«* Arure errechnet. Unser Text hat ein etwas
kleineres äfifia = '/«' Arure (vgl. unten).
12. Xyiofirj = 33 '/i ii + 7*» ; y gehört, obwohl es unter dem

Strich steht, zur ganzen Zahl, wie die Berechnung zu Z. 18 er

weist ')
.

16. X steht, obwohl es kein Bruch ist, unter dem Strich.

17/8. Zu der Summierung ist zu sagen, daß die Zählung der

Aruren wie die der äfi/iaxa anscheinend stimmt. Für die letzteren
ergibt sich aus den Einzelposten: 257» + V*» + 25 V» + 337" +
7« 4- 307. (?) + 7
» = H47a(?) + 7t*. Da die Brüche stimmen
und 47 als Grundzahl-Rest in Z. 18 steht, sö werden wir an

nehmen dürfen, daß 114 —47 = 67 äfifiaxa — 1 Arure ist; dieses

') Bei Vn wechselt der Schreiber: Z. 8 steht Iß, Z. 12 w.
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äfifia ist also = '/«' Arure. Unter dieser Voraussetzung ist die
Arurensummierung in Ordnung.

93.

Verzeichnis von Knabennamen des Ephebenstandes,
dorfweise geordnet.

Inv.-Nr. 57. Höhe 14 cm; Breite 29,4 cm. Beiderseitig be
schriebener Papyrus. Blattklebung vor der 3. Kolumne. Es ist
das untere Stück eines Papyrus (vgl. die der Vs. entgegengesetzt
geschriebene Rs.). Fundort: Hermopolites. Zeit: ca. 7. Jahrh.
n. Chr.

Vs. Kol. 1.

Bixxwqog 'HX[i]w(öo)qov)

Kvqig 'Iaaxiov

dnb Bovaiqew[g] övo(fia) a

Kvqiaxbg [

5 dnb ®ivewg övö(fima) ö

Afifiövig 'Hx[Xeiöov ?]

Bixx<oqog 'HA.uaö((bqov)

2aqaniwv M[. . .]xnrj

Mövig Iwarjq>iov

10 dnb Bwov övo(jia) a

2aßlvig 'Iwdvvov

dnb Mayö6)Xwv BovxöXco(v) övö(fiaxa) i£

Seö(piXog [.]q[. .]aqov

Mrjväg KoXXov&(ov)

15 K4>X(iog) üxvXiov

üeevxog üefi<dfiq

Aevg AXixov

Baqaniwv 'Aßqafiiov

Mrjväg rewqyiov

20 Ma&iag Awqo&e(ov?) niaxix ^eXevaxtfg)

Kol. 2.

].
[ ].*.[
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'Iwdvvrjg 'Evw%

'A&avda(iog) üeifiov
üavrjx HqaXog

25 Bixxwqog dnb MvaovXerj[

dnb Texeqxe&(w&ewg) övö(fiaxa) T

Äiovvqe üixrj

Aßßaxovfi Bafiov( )
'Qqaiäg üaXav

30 'Iaiöwqe üanw)oi

IIrfi IlaXav

Ae%iafiaqog Tavqax(a

Mwafjg IIvi dqo(xqrjxrjg)
üaxov(g7) 'Qm

35 Unanag Maqia

2aqaniwv ITxeix'ii
dnb 'Ißiwj(vog) üexean&(el) övö(fiaxa) y

Dav Aavir] X

Maqive üxvXiov

40 äna Nog fiia&%(wxrjg) Iaxoßiov
dnb Aq%iov — övö(fiaxa) y

Mrjväg 'Ovvo(pqiov

üafiiv 'Atqe

[. . .]ovXe 'A(poß( )

Kol. 3.

45 TfrXe 0tßio[g]

üevovne 'AöeX[ipiov]

Maqiag fiovdC[wv]
A . . vxog Kvqio[v]

dnb TqjKv&eog [övöQiaxa) y]

50 rewqye 'Axqe 'I(pt>)j

Tavqivog Seqvei

Mwafjg dnb Wona^ 'Avovq>iov
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dnb Aevxwnvqy j(eixov) övö(fiaxa) i&
c

@iXö&eog 2aßive ieqw^fiivog)
55 Fewqye üarjae dyqo^lxog)

Aaqen 0oißdfiwv(og)

KoXXov&og Nige

'Afiwg 'Ieqrjf£tag

BixxWqog Mi . . evqov
60 (Doißdfiov Max[a]qiov

'Adeqovg d^nb) üe[ ]w&

Kvqig Za%aqi[ov] . .

Za%aqiag ü[. .]a[o]v_ _"
(?)

Kol. 4.

]...[
65 ] . fie 'Evw% Maqi[a

dn]b . . firjg övö(fiaxa) rj

[ü]xvX . äna Awvaq^ )

Mrj[väg?] 'Evw%

0iXinnog ....
70 ['A]aivov 0oißafiwv

3>iX[ö]&eog töißiov

Tavqivog (I>oißdfiwv(og)

'Avov(pig Btxxwqog

<&wfiäg üaXav

75 dnb . . e . xwqewg dvö(fiaia) ß

[ ]fA.ig Bixx[w]q[o]g

'HXiaaialog Aeevxog

dnb
'
AaxXrpiidxov övö(fiaxa) y
'
Aßßaxovfi Btxxwqog

80 Nw% Iwarj(piov

ITivovxe 'Iaaxiov

dnb Tiq^xov) Waxr) övo(fia) (a?) (P. e)

ö(iä?) Aavetx dqo (zqrjiov)
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dnb IIQeqfj övö(jiaxa) i
85 ö(iä?) 'Aßqafiiov dqoj(xqrjxov).

Rs. Kol. 1.

\ yvö)(aig) ö^io/^(og)
dnb Taqqov&ewg övö(fiaxa) f
Bdvig üivovxe dpo^T^T^g)

0oißdfiwv 0av&

90 Kiqig 'Agoq
0rjov Möviog

'Afifiövig 'Ioarj[<piov]

Ktqig Btxxwq[og]

2evov»ig K[] . [
95 dnb Kenqo [övö(fiaxa) ö]

Mövig "Iva . [
'
AnoXtäxog [
üxvXig ü[xvXiov?]
2evov&ig [

100 dnb 'ißi~(wvog) [övö(fiaxa) y]

Iadxig Z7[

Btxxwgog E . [
'Iwd[v]va Ti .[

dnb ü. [

Rs. Kol. 2.

105 d[nb] . . o[
.
. .]oi övö(ß.axa) ß

[dnb ]9?[ ] 'Avov(pewg .

dn[b] 0qaxrjvöxov % Baqi[. .] öv[ö(fiaxa)}
dnb . . . öv6(fiaxa) [

dnb anag

110 d[nb ]axov ö[vö(ß,axa)

] . . (pi . övö(fiaxa) ig

]xax . övö(fiaxa) ß

. . . x
[ ]qea övo(fia) a
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] dyqo^lxog)

115 ] . . oao övöQiaw) x

]e . dyqo^lxog)

. . q . vöiog

<5^(iä)
BaaiXe dqo ^xq^xov)

dnb UanZiov övö(fiaj:a) i
120 ^/(t«) Mdqxov dfäo^xorjxov)

dn[b] . naXX . .[ ] övö(jiaxa) [

]a . e . To . . . ['

M

Rs. Kol. 3.

f dnb cEqfirjxaqio[v] övö(fiaxa) y
125 'Avov(pig

2oi üavievaig
vlbg üovafiaaie
'AnöXXw dnb

'Anoix^iov)
dnb 2ivxqvcpeiog övö(fiaxa) i'y (sie!)

130 (5y(id) Hxavqixrjg dqo ^xq^xov)

dnb Hiveov 'Axe( ) övö(fiaxa) ö

2aq(mdfKov dqo(xqrjvfig)

®eoöwqe 'HXiag

IIsevxog ,Iwarj(f>iov

135 <Poißdfiwv B[ ]e

dnb Tiq^xov) Kavo[ ] övö(fiaxa) [

dnb inoix^iov) 2 . [

dnb Inoixßov) Koi[
dnb 'Exova[

Rs. Kol. 4.

140 t rvw(aig) naiöj(wv) i(prjß&zs(rjxog) övo(fidxwv)
dnb &övewg nalj(öeg) q^ß

dnb 2e . . . .q)e, nal^öeg) [
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dnb "Aqe[wg

[ ]aeve . . . e

] n[a]t(öeg) xy

Zwischenraum von ca. 1 cm.

145 f JVoj((rig) i(pöqo(v) xa [. .]xWv . [
. . (pvy% x . . [

Spuren von 6 Zeilen mit je nur wenigen Buchstabenresten folgen.

Hinsichtlich der koptischen Eigennamen war Herr Pfarrer
G. Heusejj (Durlach-Aue) , der eine Sammlung aller koptischen
Personennamen abgeschlossen hat, so liebenswürdig, mir eine Reihe
von Anfragen aus seinem Material zu beantworten. Die koptischen
Namen, soweit sie nicht ganz gräzisierte Formen haben, ließ ich
ohne Akzent, da es ein Unding ist, nichtgriechische Wörter mit

griechischen Akzenten zu versehen.
1. Bixxwqog ist hier wie in Z. 7; 25; 59; 102 Nominativ, da

gegen 73, 76 usw. Genetiv; das Gefühl für die griechische De
klination ist vollständig verloren gegangen.

3. Pap. immer ov.
Zu den Ortsnamen ist zu bemerken: Zu ßvvig (Z. 5; 141) s.

VBP II 40, 2. ¥üvBibov(Z. 10) vgl. Stud. Pal. u. Pap. V9, 14. May-
öüXa BovxöXwv (Z. 12) ist in P. Ryl. II 419, 3 als Mayö&Xig BovxoXc)v
belegt (dort auch noch eine weitere Stelle). Für Texeqxe&ö>&('z}ig
(Z. 26) s. P. Leipz. 103, 5, 9 und P. Straßb. I (öfter). 'Ißiwv ITe-
xecm&el (Z. 37) ist als 'I. üexea(p&ei in Stud. Pal. u. Pap. V 34;
P. Ryl. II 206, 38 bezeugt. Aevxwnvqyeforjg (Z. 53) ist als Aevxo(v)-
nvqy. aus P. Straßb. I und P. Amh. II 109 bekannt. Zu 'Aaxhj-
mäxov (Z. 78) ist vielleicht der xXfjqog

'
AaxXrjmdöov P. Leipz. 19, 14

zu vergleichen. Teq(xov) Waxfi (Z. 82) ist m. W. unbekannt; ich
habe hier und in 136 den ersten Bestandteil nach den zahlreichen
damit zusammengesetzten Ortsnamen des Hermopolites in P. Ryl.
II (u. a.) ergänzt. Zu ITqeqrj (Z. 84) s. VBP II 26, 6. Für Tatj-
qov&ig (Z. 87) s. Taqov&ig P. Ryl. II 381. "Aqewg (Nom. 'Aqitf ,
Z. 143) ist mehrfach aus P. Leipz. nachzuweisen.

v
8. Papyrus ]xix.
15. KvX ist wohl zu KvX(iog) (vgl. Z. 98) zu ergänzen. Eine

Buchstabenspur davor ist nicht zu erkennen; doch könnte ein
Versehen für üxvXig (Z. 98) vorliegen.

16. üefihijCq ist nach H(suseb) bisher unbekannt. üeev1og (vgl.
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Z. 134) ist der Nominativ zu dem bei Wilcken Ostr. II 1353 be
legten Gen. üeeixov (vgl. Preisigke, Namenbuch s. ÜeerJxrjg).
17. Aevg ist in griechischen Texten (vgl. Preisigke, ebd.), wie

koptischen belegt. Ich trenne daher 'AXixov ab.
18. Der Abkürzungsstrich deutet wohl an, daß auch hier als

Nom. 2aqaniwv(og) zu lesen ist.

23. üeifiov ist unbekannt.
24. n.avtjx: belegt ist bisher üaven; den Vatersnamen kann

ich sonst nicht nachweisen.

25. Pap. an. Hinter MvaovXey fehlt vielleicht nichts.
27. üixrj ist nicht belegt; ein üixog bei Crum, Copt. Rechtsurk.

aus Djeme 98, 54.

28. 'Aßßaxovfi s. zu 79 ; Bafiov( ) ist unbelegt. Vielleicht ist
die korrekte Form üafiov, dann ergibt sich nach Preisigke,
Namenbuch, eine Fülle von Möglichkeiten ').
29. 'Qqaiäg ist wohl dialektische Variante zu 'Qqaifjaig.
30. üano^ox unbekannt.

31. ürfC unbekannt, ebenso die beiden Namen in Z. 32.
32. Statt Ae%iafiaqog ist auch Ae%fifiaqog möglich (beides un

belegt).

33. Hvi = ITvei, s. Preisigke a. a. O.
36. üxeixii als Name nicht belegt. H(euser) weist mich darauf

hin, daß xaixi — „Steinhauer" ist, und sieht in üxeixii „der Stein
hauer" eine dialektische Variante ; es könnte also statt eines Namens
vielleicht auch eine Berufsbezeichnung vorhegen. Wahrscheinlich
ist dies nicht, da es sich wohl um nalöeg handelt.
38. Dav unbekannt (mit kopt. Dschandscha).
40. äna Nog ist nach H. bei Crum, Catal. of the copt. Manuscr.

in the Brit. Mus. Nr. 675; 1172; Krall, Rechtsurk. Nr. 93, 9; 176
Rs. 1 u. ö. belegt.
51. JSeqver. vgl. 2eQvrj bei Preisigke, Namenbuch.
54. Pap. leqjw (falls der Strich hinter q nicht bedeutungs

los ist).
55. dyqo(xöfiog) oder dyqo(ipiXa^) kämen auch in Betracht.
77. 'HXiaaiaiog wohl statt 'HXiaaalog.

79. 'Aßßaxovfi ist nach H. die nichtliterarische Form des
Namens Habakuk: ABBAKOYM (Büdge, Martyrdoms 131; Budge,

!) Die Vertauschung von B — n
,
T— K ist im Koptischen in Namen und
griechischen Wörtern ganz gewöhnlich.
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Goptic apocr. 150 u. a.) und AYAKOYM (Budge, Miscell. Texts
305).
80. Nto%, vor dem nichts steht, wohl Abkürzung aus Evw%;

vgl. 62 Rs. 1 7 Zaiag aus 'Iaaiag.
87. Taqqov&ig vgl. VBP 2, Index.
88. Bdvig: vgl. Bdvrjg (Preisigke a. a. O.); koptisch ist Bave

oft belegt, z. B. Gbum, P. Rylands 121, 193; Zoega 349, 10. ITi-

vovxe Crüm, P. Ryl. 207, 7 und Crum, Manuscr. Nr. 1085.
91. 0rjov: vgl. kopt. tt>HY; Crum, P. Ryl. 137,4 u. a. Qeov Crum,

Copt. Ostr. 199 Rs. 1.

96. Zur Ergänzung sind nach Preisigke, Namenbuch, ver
schiedene Möglichkeiten vorhanden; eine solche nach Z. 9 ist un

möglich.
106. Kaum nach Z. 52 zu ergänzen.
107. Baqi[: auch Kaqi[ und Moqi[ sind möglich.
126. 2oi: Zugehörigkeit zu kopt. COYOI (Crum, Kopt. Rechtsurk.

60, 1f.) ist mir zweifelhaft. Zu üavievaig vgl. H. Bildungen wie

üaviovqe, üaviaXwfia.
127. Der Name nOYC ist häufig; es gibt z. B. die Zusammen

setzung TIovaiay. neben unserer, die unbelegt ist.

130. üxavq'ftrjg ist nicht belegt; er ist wohl zu üxavqis zu
stellen.

140. P. i(prjßo: die Lesung ist schwierig; es wäre auch e(pv.(o

denkbar, doch scheint, wenn man Verbindung des ß mit o an

nimmt, statt w die 2. Hasta des ß + o möglich zu sein. „Ver
zeichnis von Knabennamen des Ephebenstandes" verstehe ich also

darunter, und damit wird der Sinn der ganzen dorfweise geord
neten Namenlisten klar.
145. Zum i(poqog vgl. Wilcken, Grundzüge S. 84.

94.

Einnahmen einer dioticovia.

Inv.-Nr. 33. Größe 19,4 X 23,5 cm. Blattklebung in der Mitte
des Papyrus. Am linken Rand sind kleine viereckige Löcher in
1 cm Abstand, die wohl von der Einheftung des Blattes in ein
Buch herstammen. Ein kleines rechts oben angebrachtes Frag
ment gehört nicht dorthin. Fundort: Aus dem Apollonites Hepta-
komias. Zeit: Etwa 5. Jahrh. n. Chr.
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Vs.

1 f rvd>a%(ig) av[vay(ofiivwv) x]yg öiaxj(oviag) vfjg äyi,(ag) xov
&(eo)v ixx(Xriaiag) K[

2 o[ikw]g .

xibfi%(rjg) Tav[id&e]wg.

n(aqä) ts(oü) oixo(v) .] vo(fiiafiaxa) ö n^aqä) x^eqdxia) rt

5 n(aqä) xov oix^ov) xov [B]ixxoqog vo(fiiafiaxa) ß n,(aq&) ö

7ifaqä) x(ov) olx ,(ov) 'Oaiw vo(fiiafiaxa) ß n^aqä) ö 2. H.

n(aqa) xo(v) oix^ov) xo(v) äyij(pv) Mi%a>jXiov vo(fiiafiaxa) ß n^aqä) ö

n(aqä) xo(v) oix^ov) dßt>(ä)
Aiovxog vo(fiiafiaxa) ß n^aqä) ö

7V>(aqa) x%(ov) olxj(ov) xfjg äyi^ag) Maoiag vo(fiiafiaxa) ß n^aqa) ö

10 7i(aqä) x%(ov) olxo^v)
xov äyij(ov) Seoö(bqov vo(fiiafiaxa) ß ^(apd) ö

n(aqä) iwv iqyax&v vo(f*iafiaxa) ö n^aqä) [rj]

u(aqä) xo(v) oixj(ov) vfjg Ai[a]g vö(fiia(ia) L n^aqä) [a]

Ti(aoä) ts(oü) olx^ov) xo(v) äyij(ov)KoXX[ov&o]v vö(fiiafia) a 7ij(aqä) ö

n(aqä) ts((w) olxo^v) xo(v) Kov[axavxivov?] vo(fiiafiaxa) ß n^aqä)
ö

15 n(aqä) ürjxrjqwg vo(fiia/iaxa) ß n^aqä) ö

n(aqä) xvqov nq^eaßvxeqov) [ ] vö(fiiafia) a n^aqä) ß

u(aqä) xo(v) xvqov[ vo(f4iafiaitt) ß x(eqdxia) ia n(aqä) y]

n(aqä) öicMpöqjq^wv) fiovaaxrjqq j(iwv) voQiia/iaxa) ö n^aqä) rj

n(aqä) TIaqov(p vo(fiiafiaxa) ß n^aqä) 6

20 7i(aoä) fiovaaxrjq(iwv) ß ü[.] . ofi vo(jiiafiaxa) ß n(aqä) ß

xj(al) üoxo(v) iXaiovq^yov) vi[g x(bfi(rjg) iXaio(v) £(iaxai) qvg rj
.

yi,(vexai) vo(fiia/iaxa) Xö (xai) x^eqdxia) y 7r^(a<jd) x^eqdxla) £
»
;

Rs.
Kol. 1 (vom Anfang der Kol.).

] vo(fiiafiaxa) e nXaqä) i

] vö(fiiafia) a Uj(aqä) ß

25 ] vö(fiiafia) a n^aqä) ß

Kol. 2 (2. H.?).

ou(vxoi) yi^vovxai) xön(oi) xtjg öiax^oviag)'

Tavid&eog vo(fiiafiaxa) Xö n^aqä) £
e

Naßow vo(fiiafiaxa) xg 7i^aqa) vß
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'Ißi&vog vo(ß.ia/iaxa) xf x{eqdxia) xa

30 raia vo(fiiafiaxa) g n^aqä) iß

[. ,]fuvnxeX vo(fiia flaxa) e n^aqä) i

[. . .]v&eog vo(fiia/iaxa) t£ n^aqä) Xe //

üaa%Xe vo(fiia/iaxa) e n,(aqä) i

[.]nöXewg vo(fiiafiaxa) la n(aqä) x(eqdxia) xß

35 [Ad]yo^(g) 6(iä) xon(iwv) xtj[g öiax(oviag) vo(fiiafiaxa) q]Xa x^eqd-

xia) xa n{aqa) x(eqdxia) ag

[yi(vexai)] xa&aqj(ä) vo(fiiafiaxa) qxy x^eqdxia) g
',

edaxa&fi(oi)

%qva%(oi)

]rjg iniaxonog ln[i]a%fj fioi xö avvayöfievog (sie!)

[t^s öi]axoviag, ibg nqöx^xe qqq.

1
. Vgl. Z. 37.

3
. Gemeint ist das Z. 27 erwähnte Dorf Tavid&ig, obwohl der

Raum etwas klein ist; es ist kaum zweifelhaft, daß die Rückseite
das Dorfverzeichnis bietet, während die Vorderseite unter der
Rubrik des Dorfes die Einnahmen im einzelnen klarlegt. Die

Reineinnahme des Z. 3 genannten Dorfes beträgt nach Z. 22: vo.

34, xeq. 3 minus 68 xeq. Auf der Rückseite ist für das Dorf richtig

(Z. 27) vo. 34 minus 65 xeq. eingesetzt; der Rechner hat also die

3 xeq. von dem Disagio abgezogen.

15. Lies ürjxrjqog (Pbeisigke, Namenbuch).
22. Da die Summierung der erhaltenen positiven Zahlen 34 vo-

fiiafiaxa 12 xeodxia (= 7
»

vo.) ergibt, so ist klar, daß die Summe

von 34 vofiia/iaxa 3 xeqdxia in Z. 22 nur durch Abzug des Disagios
(vgl. zu Nr. 95 Z. 20; auch fehlt noch der Posten Z. 17) entstanden

sein kann, daß wir also fälschlich xa&aqä vofiiafiaxa vor uns haben.
Weil die Abzüge mit 68 xeqdxia angegeben sind, so ergibt sich, daß
für die verstümmelten Z. 11, 12, 17 nur 12 xeqdxia zur Verfügung
stehen. Diese werden so zu verteilen sein, daß Z. 11 8

, Z. 12 1
,

Z. 17 3 xeqdxia einzusetzen sind. Da die vofiia/taxa nur in Z. 17

nicht erhalten sind, so entsteht die Gleichung: Gesamtsumme der

vofda/iaxa — 68 xeqdxia = 34 vofiia/iaxa 3 xeqdxia. Mithin beträgt
die Gesamtsumme 36 vofiiafiaxa 23 xEqdxia. Die Addierung der

erhaltenen Posten ergibt 34?vofi. 12 xeq., also bleiben zur Ergänzung
in Z. 17 2 vofi. 11 xeq. Z. 6 hat vollwertige vofi.
27 f. Das Dorf Naßo(b ist bezeugt (gelegentlich als Naßo(bi):

Gieß.58129; 119. 6011. 61,5 u.ö. 62,6. 84115; 119; Flor.326,5.
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Wilcken, Chrest. 1 341 , 3 ; 10; es liegt im Apollonopolites Hepta-
komias (s

. P. Gieß. I 3 Nr. 58 S. 6). Bei Tavid&eog (1
. -&ewg) wird

man an Tavval&ig (s
.

ebda.) zu denken haben ')
.

'Ißi(bv (auch 'Ißi&v
Neßvä genannt) s. ebda. Von den anderen ist Z. 32 wohl zu

[Teqty&eog (vgl. ebda. Teqv&ig) zu ergänzen.

34. Vor nöXewg fehlt vielleicht nichts.
36. Hier sind die xa&aQa vofiiafiaxa ausgerechnet. Eiax( )

kann kaum zu etwas anderem als edaxa&fiog ergänzt werden, von
dem die Lexika literarisch nur das Adverb kennen. In Papyri scheint
es als „vollgewichtig, vollwertig" z. B. P. Tebt. 5, 85 vorzukommen.
37. Der Schreiber bittet um Stundung der Geld-Einnahmen

seiner öiaxovia, die er jedenfalls ganz abliefern mußte, und wir
haben hier offenbar eine Rechnungslegung für den Bischof vor
uns. Da die Naturallieferung von Z. 21 nicht erwähnt wird, so
möchte man daraus schließen, daß der öidxovog sie behalten durfte.

Es müßte denn sein, daß diese Abgaben in einer besonderen, ver
lorenen Rubrik zusammengestellt waren.

Abrechnung über Einnahmen und Ausgaben.

Inventar Nr. 1—5. Bildete ursprünglich eine 3,297 m lange
Rolle, die jetzt in 5 Teile zerlegt ist. Der Anfang und das Ende
fehlen. Das Endblatt zeigt den Schnitt einer Scheere, ohne daß
sich der Rest fand. Notizen Uber die Erwerbung sind nicht vor
handen, sodaß sich auch nicht sicher sagen läßt, ob die Rolle in der
Bibliothek zerlegt wurde oder ob etwa schon Händler ein Stück

abgeschnitten haben. Das genaue Aneinanderpassen der 5 Stücke
spricht dafür, daß diese Zerteilung in der Bibliothek stattgefunden
hat. Die Breite der aeMöeg wechselt zwischen 17 und 22 cm. Höhe
ca. 29,4 cm. Herkunft: Hermopolites. Zeit: 7

. Jahrh. n. Chr.

*) Vgl. auch P. Lond. IV 1460, 128 u. ö. und dazu Preisigke, Berichtigungs
liste. Z. 33 JIaa%Xo erinnert an UaaaA.0 in P. Lond. IV 1460, 16 (im Antaiopo-
lites und Apollonopolites); aber % ist in meinem Texte sicher und statt o wobl
eher * zu lesen, wenn auch o nicht unmöglich ist. Der Londoner Text bietet
HaaaAo, wäre also nochmals nachzuprüfen.

Bilabel: VBP 4. 8

95.

Kol. 1.

[ai(xov) (dfftdßcuy
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— — — — — — — — Verloren. — — — — — — — —

5 ] . . . og xal 'Hgiwv ai(xov) (dqxdßai) [

[yeioqy%(iov) Aov]aifid%ö(v) Keve[fi]ßd[x%(ov) ai(xov) (dqxdßai)

xoniov 'Ew%iov [ai(xov) (dqxdßai)

] . evoy%( ) Kevefißdx%(ov) [ai(xov) (dqxdßai)

]fie . . vn(eq) %qea%( ) xaXafi%(iag) ai(xov) (dqxdßai) [

10 ] . . [. .]tov ai(xov) (dqxdßai) [

] . yewqyiov [ai(xov) (dqxdßai)

'Eqfiov]n[ö]Xewg [ai(xov) (dqxdßai)

] . . iv 0[a]Xfiöov ai(xov) (dqxdßai) [

]xeXog a\i(xov) (dqxdßai)

16 ]. . . x . . ev vo((iiafiaxa) £ n(aqa) Xe [
-']<.-: (£ . ov [

].«
— — — — — — —■ — Verloren. — — — — — — — —

] xal (nvqov) (dqxdßrj) atß[

Kol. 2.

20 ]e
[

] vo(fiiafiaxa) ö n(aqä) Xe

[n(aqä) x]ov yewqy%(iov) v[^aov üexqov nqbg Sxog ] xh vo-

(fiiafiaxa) ö n(aqä) xö

ipöqov vfjaov [nqoaxo^eia%(rjg) £
£

dnrjX^(i(bxov) xüv] %a)q ftw)
®aXfio(ov) vö(fiiafta) a n(aqä) g

[(pöqov] xov iXaj[ovqy(iov) ®aXfiöö(v)] vo(fihfiaxa) ö n(aqä) f
[god^ot;] xov dqxoxo[mov ®aXfioo(v)] vo(jiiafiaxa) ß n(aqä) i

25 [(pöq]ov nwfiaqiov [®aXfiöö(v)] vo(fiiafiaxa) ö n(aqä) x

[iv]oixj(iov) xeXXiwv [
y 0aXfi]öö(v) vö(fiiafia) a n(aqä) e

[ivo]ixj(iov) inaiXewg x[ov a(vxov) xx^fi]axog x^eqdxia) e

[ivo]ixj(iov) xeXXiw[v ££L] dnb x^eqaxiwv) e vo(fiiafiaxa) iö

x^eqdxia) aL

[ ]. yecJpy%(iov) TeXßibv%(&ewg) vo(fiiafiaxa) fxy n(aqä) qoß

30 [n(aqä) H]anvov&%(iov) yewqy%(ov) xo[v 9>]d^(ou) dnox%(dxxov)

vo(fiiafiaxa) xrj n(aqä) o
ß

[n(aqä) 'I]aaxiio yewqy%(ov) xo[v (pö]qov dnox%(dxxov) vo(^iafia-

xa) ia n(aqa) fi6
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[n(a(>ä)] 'Iwdvov xal Maqia[g] xoiv%(wvüv) dnox(dxxov) v(o-

fliafiaxa) iy n(aqä) vß

(pöqov neqe[ax]e q[%(ewvog) SaXfiöov] — vö(fiiafia) a n(aqä) e

(pöqov neqeax%(eqe&vog) [v7i(eq)] 'Ifiiq^ov) xeq^dxia) iß

35 n^aqä) x&v xX^rjqovöfKov) 2aqa7i%(iwvog) [ ].. v7i(eq) 'Ovfh(ovö-
ßewg) vö(fiiafia) a ev\(axa&/iov)

Klaqei) x&v avx%(&v) xX^rjqovötKdv) 2aqa[?i(iwvog) . . . .]wv vö-

(fiiafia) a n(aqa) e

n^aqä) 'Iwarj(piov xixx[ovog %]ahdov Kevefi%(ßdzov) vo(fiiafiaxa)

y n(aqä) ie

(pöqov (poivixj(wv) . [ ] Kevefißdx%(ov) xeq^dxia) £

(pöqov nwfiaqßov) Ke[ ] vo(fiiafiaxa) ö n(aqä) x

40 n,(aqä) xwv dyqo(p[vJLdxwv] xov d[ ] . vö(fiiafia) a n(aqä) e

(pöqov im[eqfidx%(wv)] 'Aya[v&(ö)vog)] Keve[fi%(ßdxov)] xeq^d-

na) öL

n^aqä) üavXov [yewqy^ov) 2vfißi%ew]g vo(fiia/iaxa) iy n(aqä) iß

[nj(aqä)] BaaMöov [ ] vo(fiiafiaxa) iß n(aqä) fiß

[n^aqä)} xwv ye[Cjqy%(d>v) ] vo(fiiafiaxa) ly n(aqä) £e

45 [n^aqä)] Mrjväg [ ]g vo(fiia/iaxa) e n(aqa) rj

Kol. 3.

]..[
] . . . . g v[o(fiiafiaxa)

yew]qy%(ov) dn[6] 'Eqfiovn%(öXewg) vo(fiiafiaxa) rj [

]oxqo(Pj( ) dnb 'Eqfiovn%(öXewg) vö(fiiafia) a n(aqä) [e?]

50 inav]Xewg ö^iä) KoXXov&%(ov) üaq&x%(og) x^eqdxia)
&L

inavX]ewg ö^iä) 'Iwdvov x^eqdxia) &L

inav)Xewg ö^iä) Aioaxöq^ov) x^eqdxia) &L

[ ina^vXewg ö,(iä) Mrjväg Aiovva%(iov) x^eqaxia) &L

1 Zeile frei.

[yi(vexai) vo(fiiafiaxa) d\a n(aqä) x^eqdxia) £rj, xa&%(aqä)

vo(fiiafiaxa) qoö x^eqdxia) xa xal

55 (vnkq) (nvqov) (dqxaßwv) aß xa x^egdxia) &, yi^vexai) vo(fiiafiaxa)

qoe x^eqdxia) g

Rest frei.
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Kol. 4.

Es fehlen wohl 2 Zeilen.

[ ]xov dnaix%(rjxov) aix%(ov) [

[ x]üv veo(pix%(wv) 'Aqwvog [ ]ie

[. . vn(eq) %q]r}0%(e(ag) xaXafiiag Kevefißdxov .[

[ ] Axqfjxog nwfiaq^izov) SaXfiö(ov) xaxä ö
rj
.[ ].

60 [. .] . bfioiwg im(eq) xr\g (pvxev&^eiarjg) xaXafiiag [ ]a

[....] n^aqä) xov xxtffi%(axog) Kevefiß%(dxov) in(eq) L fiiq^ovg) [

[i^j(oöiaafiov)] xfjg xiq^ag) im(kq) ibrpwvi%(ov) xwv naiö^wv) [

i^j(oöiaafiov) xrjg a(ixfjg) ö(iä) 'Iwdvov Nvaoxofi%( ) in(kq) ei-

niag ai(xov) (dqxdßai) q

i^(oöiaafiov) xrjg a(ixfjg) eiaqiax%( ) Mrjväg nXovfiaq^iov) ai-

(xov) (dqxdßai) ly

65 i^j(oöiaafiov) xfjg a(ixfjg) Kofi%( ) eig xag öiax%(ayäg) xfjg Ma-

xaqiag ai(xov) (dqxdßai) q

j(oöiaafiov) xwv ai%(xäv) tnßq) ibxpwviw Avaaxaaia ai(xov)
(dqxdßai) rj

i^^oöiaafiov) eiy>(eveaxdxov) äna 'Afiwviov fiovd£ ^ovxog) vö-

(fiia/ta) a n(aqä) g ai(xov) (dqxdßai) iß

e£j(oöiaafiov) xfjg ai%(xfjg) ävw eig xbv olxov ai(xov) (dqxdßr})

a xq(i&fjg) (dqxdßai) £

e^(oöiaafiov) xfjg a%(ixrjg) 'AnoX2d>x%(i) &vqovq,(w) xrjg veag ixXrj-

a%(iag) ai(xov) (dqxdßai) ß

70 i£j(oöiaafiov) xfjg a%(ixfjg) itn(kq) 0aveqä xafirjX^ixov) axevwv

a xaöööiov) ai(xov) (dqxdßai) irj

eig xrjv exXrjaiav ®aXfiöö(v) vn(eq) nqoa(poq j(äg) ai(xov) (dqxdßai) g
.

dyq^d(pwv) eig dqxon%(odav) xrjg xvq^ag) ö (iä) üanvovd*>(iov)

ßorj&%(ov) ai(xov) (dqxdßai) X

dyqj(d(pwv) "Afm Maqia xqw(p& iXai(ov) ^(eaxai) iß, ai(xov) (dq

xdßai) i

i^j(oöiaafiov) xrjg a%(ixfjg) in(kq) ibxpwv'uov x6)v naiö^wv) xq(i&fjg)

(dqxdßai) X

76 i£j(oöiaafiov) x[ij]g a%(ixrjg) in(eq) ibxpwviwv xwv naiö^wv) xq(i-

d-fjg) (dqxdßai) ie
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[iyg,(oöiaafiov) xrjg os(*t%) ävw eig xov olxov xq(i&rjg) (dqxd-

ßai) x y'

i^^oöiaafiov) xfjg a%(vxfjg)
ävw eig xbv olxov xq(i&i]g) (dqxd-

ßai) g D

dyq(dqxov) i[n](eq) ö[i]fifjg xüv xpwftiwv xq(i9-fjg) (dqxdßrj) L
Freier Zwischenraum von 1 Zeile.

80 [yy^vovxai) bfiov ai(xov) (dqxdßai) rpfiy, d&rjx^aifmi) Xrjfi^axog)
(dqxaß&v) al 0, X[om(döeg)] a££ D

xq(i&fjg) (dqxdßai) q£L, d&%(rjx^aifiai) X^fi(axog) xq(i&rjg) (dq

xdßai) q&L, Xom%(döeg) xq(i&fjg) (dqxdßai) [iß].

[Xomd]öfeg) iß.

Kol. 5.

[dva]^[av*a]T[a %qvaix^a) ] nqovorjxs(ov)

in(eq) örjfioa%(iov) xfjg xiq[a\g [voQiiafiaxa) i]y n(aqä) a Ld

85 vn(kq) örjfioa\(iov) IHaXa a[vv xibfi%(rjg) oix^ig vo(fihfiaxa) g

x^eqdxia) irj

vn(eq) vavX^ov) xwv a[i(xov) (dqxaßüv) ] xeq^dxia) xed

xovipj(wv) yewqy%(iov) üavix d[vxl ] vo(fiiafiaxa) £ n(aqä) Xe

xov(p^wv) x&v y xiXXwv (sie!) ®[aXfiöö(v)] vö(fiiafia) a n(aqä) e

xov(p j(wv) x&v g xeXXiwv xov [avx(ov) xxtffi(axog) vö(fiiafia)] a

x^eqdxia) g

90 xovcp j(wv) xeXXiwv xov leqe[wg ®aX]fi,o(v) xeq^dxia) e

xov"(Pj(wv) xeXXiov xov "Aqw[v]og ®aXfiö(v) xeq^dxia) e

xov(pj(wv) xeXXiov xov üoXrjnX(enxov) xov a%(vxov) xxtffi^axog)

xj(eqdxia) ßL
xov(pfav) xeXXiov xov lmxio(v) 0tiX^axog) x[eqdxia) e

xotiq>^wv) xeXXiov Avöqiag %wX& x^eqdxia) e

95 xoti(p j(wv) xeXXiov Sxe(pdvov xeq^dxia) e

xov(pj(wv) xeXXiov AixöX&rj xeq^dxia) e

xov(Pj(wv) tnatiXewg xov dqxoxön%(ov) xeq,(dxia) e

xof(pj(wv) Sa/qaniwvog yeo)qy%(ov) Kevefißdx%(ov) vn(kq) KoX^ )

xeq^dxia) ad

xo^(p,(wv) neqiaxeqe&vog ®aXfiöo(v) vö(fiia(ia) a n(aqä) e

100 xov(pj(wv) aneqjm(xog) 'Ayav&&vog Kevefißdx%(ov) x^eqdxia) öL

xoii(p j(i0v) ye(aqy%(iov) 'Iaiöd)qov xeq^dxia) y



118 [214]
Fr. Bilabel: YBP 4

xov(pj(wv) ivoix^iov) inatiXog ö^iä) ^ä(xog) yewq(yov) dnb 'Eq-

fi%(ovnöXewg) x^eqdxia) aL

i^ j(oöiaafiov) Ti/g xvq^ag) ö^iä) ®eoöoa%(iov) ö&ovrjx^ov) vo-

(fiiafiaxa) y xXeqdxia) &L

i^j(oöiaafiov) xr\g afos^g) dg %elqag vo(fiiafiaxa) £ efi^axa&fia)

105 ^j(oöiaafiov) xrjg a%(ixrjg) in(eq) Xeßhwv vö(fiiafia) a c#s-

(axa&fiov)

l£j(oöiaafiov) xfjg a%(ixrjg) in(eq) xaxrjvaq j(iwv) ß xeq^dxia) ig

i^ j(oöiaafiov) xTjg a%(ixrjg) xrjg yewqy%(iag) "Aq^wvogt] xeq^axia) g

i^j(oöiaafiov) x^g a%(ixrjg) in(kq) ße(rx'nov x&\y n]aiö ^wv) vo-

(fliafiaxa) rj x^eqdna) it
,

i^(oöiaafiov) xfjg adz%{rjg) xeXv(p[&v ] . vö(fiiafia) a n(aqä) g

110 dnb xov ai%(xov) ivxayi^ov) T?/g xvq^ag) t[ ] vö(fiia/ta) a n(aqä) g

Freier Baum von 1 Zeile.

yij(vexai) vo(fiiafiaxa) v n(aqä) vrjLd xeq^dxia) qfieL, x[a]\h(aqä)

vo(fiiafiaxa) vy x^eqdna) löLd.

Kol. 6.

dyq^dqxov) in(tq) x.[ ] . . . vo(fiiafiaxa) if n(aqä) qa

dyq^dqxov) xifi^g) [ ] (dqxdßai) a% vo(fiiafitixa) ö n(aqa) i

dyqj(dqxov) xifi%(rjg) xeX[Mov ]. (dqxdßai) ßa, vo(fiiafiaxa) y

n(aqä) irj

115 dyqj(d(pwv) xifi%(fjg) xorxp j(wv) [ 2a]qdniö(i) at, xal Mei%dw ia,

vo(fiiafiaxa) iö n(aqä) og

dyqj(d(pwv) xifi%(fjg) xov(p j(wv) [ ] Mixqj a
, xeq(dxia) t,
d

x& lnixio(v) (p
[

] 0aXfA.öo(v) vö(fiiafia) a n(aqä) g

im(kq) nqo%qei(a)g xov nwfiaq j(iov) Keve^ßdx%(ov) vo(fiiafiaxa) g

n(aqä) X
g

in(kq) nqo%qiag xü\v] ve[o](pvx%(av) ®aXfa.öö(v) vo(fiia(iaxa) ö

n(aqä) xö

120 eig %efyag rfg xvqag öj(iä) Soxpqövrjg vö(fiiafia) a n(aqä) g

dg xdqj(ag) xfjg av%(x^g) ö^iä) ®arjaiag xqoMp^ov) vö(fiiafia)
a

n(aqä) g

i>n(eq) xifi%(fjg) xqi&&v ö^iä) Tavqivö(v) a%oXa(a)x%(ixov) vö-

(fiiafia) a n(aqa) g
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vn(eq) fiia&%(ov) nXiv&%(ovoyüv) xo7i%(iov) "Aqwvog vö(fiiafia) a

n(aqä) g

vn(eq) Ti^s(^s) «5v ß i%^aei0S Xifa(wv) &aXfiö(v) xeq^dxia) iß
125 vn(eq) fiia&%(ov) xov xvfin%(aviaxov) xwv %wq^iwv) Kevefißdx%(ov)

xeq^dxid) rj

vn(eq) fiia&%(ov) nXiv&^ovoy&v) ®aXfiöö(v) (doxdßai) y, vö-

(fiiafia) a ed%(axa&fiov)

vn(eq) flla&%(ov) xexXaöj( ) xü) £ö)ßi's((w) Kevefiß(dxov) xeq^d-

xia) rj

vn(eq) fiia&%(ov) xexXaö^ ) xov %^q[^ov) "Aqwvog xeq^dxia) rj

vn(eq) xifi%(rjg) xe(x)Xaö^( ) xwv veo(pvx%(wv) ®aXfiöö(v) vö-

(fuafia) a x^eqdxia) y

130 vn(eq) fiia&%(ov) axvvvxixS,(rjg) xov tXaiovo^yov) ®aXfiö(v) xeo(d-

xia) g

vn(eq) xifi%(rjg) xvfindv%(ov) xov MeX^avog) %wq^iov) SaXfiöö(v)

vo(fiiafiaxa) oQ n(aqä) i

vn(eo) x(öv ß xviAndv%(wv) dyoo j(aad,E'vxwv) iv 'Eofiovn%(öXei) eig

x(o) veö(p^vxa) SaXj(fiov) vo(fiiafiaxa) yL n(aqä) xa

fiia\h(ov) oixoöj(öfiov) xal iqyax%(&v) xö(v) olx^ov) "Aqwvog xe-

qj(dxia) g

vn(eq) xexXaöj( ) xov nwfiaq^iov) Kevefiß%(dxov) aix(ov) dq^xd-

ßai) eL, xeq^dxia) ßLd
135 vn(eo) öia(pj(öqov) evnq^ ) axewg Xi(xqai) x£L, xeq^dxia) lyLd

vn(eq) xifi^rjg) i%vaewg xov öqydvö(v) Kdaxoq^og) xal SxvxaX^ )

xeq^dxia) iß

in(kq) xifi%(fjg) xexXaö( ) xo[v] yewo^yiov) 'AnöXXwg SaXfiö(v)

vo{~uiafiaxa) aL n(aqä) #

vn(eq) nfi%(fig) xexXaöj( ) xov nwfi[a]qj(iov) ®aXfiöov vo(fiiafiaxa)

aL n(aqä) &

v7i(eq) xifi<>(ijg) ä^ovog x[ov] £[to]p(iov) ®aXfi^(o€) (5/(ta) 'Iaäx

dfl7leX^ovqyov) xeq^dxia) iß

Freier Raum von 1 Zeile.

140 yi(vexai) vo(fiiafiaxa) S,yg/ n(aqä) xfiö [x^qdxia) qrj]Ld, xad*,(aqä)

vo(fiiafiaxa) vß x.{ßqaxia) xßLd
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Kol. 7.
— — — — — — — — Verloren. — — — — — — — —

[ ] vo(fiiafiaxa) vy x^eqdxia) löLd

[ ] vo(fiiafiaxa) vß x^eqdxia) xßLd

[yi(vexai) bfi(ov) vo(fiiafnaxa)] qg x^eqdxia) lyL,

145 [d]*>#\ (&v) Xrm%(axa) vo(fjna(idxwv) qoe x^eqaxiwv) g,

Xoms(döeg) vo(jiia[iaxa) £
ij

x(eqdna) igt

Xom<>(döeg) ai(xov) (dqxdßai) ag0, ig (dqxaßwv) iß xo(vxwv) vö-

(fiiafia) a n(aqä) g
: xä vo(fiiaimxa) ig x(eqdxia) i£L-

Xomdö^eg) xq(id,rig) (dqxdßai) iß, i
g (dqxaßüv) ie xä vo(fifofiaxa)

a n(aqä) g: xä x(eqdxia) löd

j 'Ofiö(v) vo(fiiafiaxa) ng x^eqdxia) d
,

d(p^of>) nXeiov(vda[iaxog)

iXa(iov) g^iaxai) iß x(eqdxia) öd.

150 Xom%(döeg) vo(fiiafiaxa) tie xeq^dxia) x
,

d(p' 5>v

in(ßQ) uaqaXX^ay^g) ah%(ov) nqbg xbv dnaqyvq^iafibv) xov Xöyö(v)

Kwaxavxiv%(w) nqeaßvx%(iqw) xeq^dxia) ie, Xoin%(döeg) vo-

(fiiafiaxa) tie x^eqdxia) e.
Rest der Kolumne unbeschrieben.

Kol. 8.

[ ]rjv inoöo%rj[

j ai(xov) (dqxdßai) dßy\ xq(i&fjg) (dqxdßai) qSL [

165 in^eq) xov yewqy>(iov) xov 'Qviaviax^ov) [....] x^eqdxia) i
, yl,-

(vexai) vo(fiiafiaxa) axß xj(eqdxia) ig

1 Zeile frei.

S 'A(p',(&v) dvaXibfiax%(a) xfjg as(ixfjg) # ivö^ixxiovog) [tJ]/(iä)

[x]ov av%(xov) nqovorjxov

.

vn(eq) örjfioaiov 'Eqfiovn%(öXewg) ai(xov) (dqxdßai) qöö d&%( )

xa\fc>( ) rj d&%( ) (dqxdßai) qiy

in(eq) örjfioa%(iov) üiaXa ai(xov) (dqxdßai) o£g' xalh( ) d&%( )

(dqxdßai) oög'

vn(kq) örjfioa%(iov) 'Eqfiovn%(öXea}g) öj(ia) xov dsiaixrjx^ov) ai-

x%(ov) ai(xov) (dqxdßai) qrjy'

160 vn(eq) ötpwvioov xwv miiö^wv) ai(xov) (dqxdßai) qiß

xov(pj(wv) xö}(v) veo(pvx%((av) xon^iov) "Aqoivog aUxov) (dqxdßai)

£/., xq(i$rjg) (dqxdßai) £L
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"Afia Maqia xqoxp& dnb 2ivaxvqj( ) ai(xov) (dqxdßai) i,

iX(aiov) ^(eaxai) iß

vn(eq) Tijg q>vxevd\(eiarjg) ivxaXafi%(iag) SaXfiö(v) ai(xov) (dq-

xdßrj) a

xov(p^wv) 'Axqfjz^og) nwfiaq^izov) ®aXfiöö(v) ai(xov) (dqxdßai) u

165 'HXiag yeo)q^y&) in(eq) (iia&%((baewg) veofö^wv) Keveußdx^ov)

ai(xov) (dqxdßai) £L

dyq^d(pwv) zfjg xiq^ag) ö^iä) Bixx%(oqog) (pqoq^ov) eig xrjv äyiav

Maqj(iav) ai(tov) (dqxdßai) ßL

dyqj(dipwv) üxvXiiov) &qxoxöti%(ov) eig %dqayfi%(a) ai(xov) (dqxd

ßai) öL

iri(eq) öiaööae^wg) xcbv Kevefi^ßaxov) xrjg Maxaqiag ai(xov)

(dqxdßai) iß

dyq j(d(pwv) i)n(eq) xifi<s(rjg) äXwg eig xrjv äyiav Maqiav ai(xov)

(dqxdßai) yO

170 dyQj(d(pwv) "Afia 2xe(pdv%(ov) fiovd^^(ovxog) Avxiv6(ov) ai(xov)

(dqxdßai) ß

dyqj(dipwv) dg xijv äyiav MaQiav eig Xöy%(ov) xüv %o1v[ ]qj( )

ai(xov) (äqxdßai) e [°'

dyqj(dipwv) xw yva(p^ewg) Avxivöov ai(xov) (dqxdßai) y[ö

dyqj(d(pwv) in(eq) öiaxQO(p [fjg) xwv öqviwv ö^iä) WqvxiX^Xag)

ai(xov) (dqxdßai) \°', xq(i&rjg) (dqxdßai) \°'

dyq^d(pwv) x&v &vqovq^üv) xov oixov Kevefißdx%(ov) ai(xov)

(dqxdßai) ß

175 dyq^dqxov) vn(eq) nqoa(poq^äg) xfjg ixXrja%(iag) &aXfiöö(v) ai(xov)

(dqxdßai) g

dyq^d(pwv) vn(eq) xtjg (pvx%(eiag) xaMfi%(wv) vn(eq) rj ivö^ixxio-
vog) xal & Ivö .(ixxiovog) ai(xov) (dqxdßai) e

dyQ (d(pwv) eig doxoniav ö^iä) Kw[a]xavxiv j(ov) nqeaßvx%(£Qov)

ai(xov) (dqzdßai) fiß

dyQ j(d(pwv) 'Afia 2Te(pdvö(v) bfioi^wg) xö(v) a(dxov) nqeaßvx%(e-

qov) ai(nov) (dqxdßai) xß

dyq j(d(p(av) Tüqiv dnb Bovaiqew[g x]o(v) a(ixov) nqeaß%(vxeqov)

ai(xov) (dqxdßai) ö
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180 dyq^dqxov) ävw xfj xvq^a) ö eig xijv äyia[v Ma]oia(v) ö^iä)
xö(v) as.(vx0v) 7iq^eaßvxeqov) ai(xov) (doxdßai) xO

Kol. 9.

£ . .[ ] . xv .[ ] xo(i&rjg) (dqxdßai) £e$

dyq^dqxov) xtjg [ ]. .[ ]i^qj( ) S^iä) Kwaxavxs,(ivov)

xo(i&rjg) (dqxdßai) Xey'

ö^iä) Za%aqio\y . .]
.

.[.] x%( ) ai(iov) (dqxdßai) öL

i£(oöiaafiov) -zfjg xvq^ag) iX^aiov) ^(eaxai) xe

185 j ai(xov) (dqxdßai) (pn, äv&\(ö)v) Xrjfi%(dxwv) ai(xov) (dqxaßdiv)

al (Xomdöeg), Xom^döeg) (dqxdßai) vxßr

j xq(i&fjg) (dqxdßai) qrjy, dv&\(ö)v) X^fi%(axa) xq(i&fjg) (dqxa-

ß&v) q&L, Xoi7P>(döeg) x(qi&rjg) (dqxdßai) ag'

j iXai(ov) t-j(iaxai) Xt,.

dvaXibfi%(axa) %qvaix^ä) xrjg avx%(^g) & lvö^ixxiovog) xov a(vxov)

nqovoVx%(ov)

vn(eq) örjfioa%(iov) xfjg xxfja%(eo)g) vo(fiiafiaxa) iy n(aqä) aLd

190 vn(eq) örjfioo\(iov) üeaXa avv x(bfi(rjg) olx^oig) vo(fiiafiaxa) g

x^eqdxia) irj

v7i(eq) vavX^ov) xwv ai(xov) (doxaßüv) qöO xa&aq^bv) vö(fiiafia)

a x^eqdxia) ad

xov(Pj(wv) xov yewqy%(iov) ITavh dvxl ai(xov) (dqxaß&v) vg

vo(fiiafiaxa) £ n(aqä) Xe

xovipj(wv) xwv y xeXXiwv SaXfiöö(v) vö(fiiafia) a n(aqä) e

xov(pj(wv) xwv g xeXX^iwv) xov aix%(ov) xxrjfiax%(og) vö(fiiafia) a

x^eqdxia) g

195 xovipj(wv) xeXXiö(v) xov leqig xov ai%(xov) xxrjfi^axog) x^eqdxia) e

xov(Pj(wv) xeXXiö(v) xoV dqxoxö7V%(ov) xÖ(v) av%(xov) xxrjfl%(axog)

x^eqdxia) e

xovqt^wv) xeXXw(v) xov üoXrjnXinxo(v) xov a(vxov) xxyfi%(axog)

x^eqdxia) ßL

xov(pj(wv) xeXX^iov)
xov imxio(v) 0vXax^og) x^eqdxia) e

xov(p.(wv) xeXX^iov) 'Avöqeov %wX&
xov a(vxov) x^eqdxia) e

200 xovq>^wv) xeXXiov 2xeqtdvö(v) xov a(vzov) xxtffi%(axog) x^eqdxia) e
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xov(pj(wv) xeXXiov AixoMo[v]&%(ov) xov a(vxov) xx^fi%(axog) x^e-
qdxia) e

xov(p^wv) Ivoix^iov)
tnavtewg öiiä) xov dqxoxön^(ov) x(eqdxia) e

xovipj(wv) 2aqan%(iwvog) yewqy%(ov) Kevefiß%(dxov) vn(eq) xa-

Xafiiag xeq^dxia) ad

xov(p (wv) neqeaxeq feüvog) ®aXfidov vö(fiiafia) a n(aqä) e

205 xov(p (wv) aneqfiax%(og) 'A(ya)v &wvog Kevefißdx(ov) x^eqdxia) öL

xov(p,(wv) xov yewqy%(iov) 'Iaiöwqov xXeqdxia) y

xov(pj(wv) ivoix^iov)
inavX (ewg) Wäxog yewqy%(ov) dnb 'Eq,(jiov-

nöXewg) x^eqdxia) aL

i£ j(oöiaafiov) ivxayij(ov) xfjg xvq^ag) in(eq) ßeaxiwv xwv naiö^wv)
vo(fiiafiaxa) rj x^eqdxia) ly

i£(oöiaafiov) xwv [ ] . dg Xöy%(ov) züv xXrjqix (&v) vo{jiiafiaxa) ß

n(aqä) iß
1 Zeile Zwischenraum.

210 j vo(fiiafiaxa) fi n(aqä) vrjLd x(eqdxia) ng, xa&(aqä) vo(fiiafiaxa)

fia x^eqdxid) yd.

Kol. 10.

[ ] . eig xtjv Xovai(v) xfjg Maxaq[iag

[ ] . vn(eq) xrjöiag xfjg Maxaqia[g

[dyq(d(pwv) x]ä> ehio(pvX^axog) ®aXfi[ö]ö(v) [ Hl>-h ^.

[dyq(d(pwv)] vn(eq) fiiqd\(ov) nXiv&%(ovqy&v) SaXfidoy — v(o-

fiiafiaxa) a[

215 [dyq(d(pwv)] v7i(eq) dvaßoX^(g) xov ^o)JiiaTs(og) x[wv] veo(p^x(ov)

Kevefi[ßdx(ov)

d[yq(d(pWv)] vn(eq) xifi%(fjg) nXiv&%(wv) xov Xdxj(xov) xov nw-

fiaqj(iov) Kevefi[ßdx(ov)

dyq(d(pwv) vn(eq) xifi^g) Xivdqiv xfjg xtiqag x^eqdxia) ö [
vn(eq) xifi%(fjg) [. . .]iov ö^iä) Tavqivö(v) vox[aq]j(iov) vo(fiiafiaxa)

f x (eqdxia) aL

dyq^dqxov) vn(kq) xifis(fjg) i%^aewg xov %wq^iov) "Aqwvog x^e-
qdxia) g

220 vn(eq) xifi%(fjg) a%vvixhrjg xö(v) iXaiovq^yiov) 0aXfiöö(v)

xj(ßqdxia) g
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dyq j(d(pCjv) 'Ieqrjfiia oixoöj(öfiw) vn(eq) öi(up :(öqwv) xxiafidxwv

vö(fiiafia) a 7i(«pd) g

dyqj(d(pwv) vn(eq) Zfiei^ ) xov öqydvö(v) üatiXov ctoO Kr\X
dnb TeX^ßwv&ewg) xieqdxia) e

dyqj(d<pwv) x& oixoööfi(w) inavXewg '^Xixrj yewqy%(tZ>) xj(e-

qdxia) e

dyq j(dqxov) vn(eq) dvaxa&aa%(xdaewg) xov
Mx^xov) "Äqwvog

vo(fiiafiaxa) ad n(aqä) ££.

22b dyqj(d(pwv) v7t(eq) fiia&%(ov) xexXaö^ ) xö(v) yewqy%(iov) Aov-

aifi^d%ov) xj(eqdua) rj

dyq^d(pwv) v7i(eq) iqyax%(&v) xov Mxx^ov) "Aqwvog vö(fiiafia)
a

ji(aqä) ö

dyqj(d(pwv) vn(eq) qxoXixqwv eig fiexa(poq ^av) otv%(ov) SaXfi%(ov)

vö(fiiafia) a n(aqa) g

dyq j(dq>wv) vn(kq) fua\h(ov) oixoöj(öfiov) xov Xdxj(xov) "Aqwvog

x^eqdxia) &

dyq j(dipwv) vn(kq) xifi^fjg) a(pvqiö j(<av) ö x^eqdxiov) L

230 dyqj(dipwv) vu(kq) ö[i]aööae y(twg) xo(v) Mrjväg xfjg Maxaq^iag)

vo(fiiafiaxa) a3 n(aqa) i

dyq^dqxov) vn(kq) öiaö^öaewg) x&v xeveoXj( ) xfjg aix%(rjg}

x^eqdxia) Xß

dyq j(d(pwv) vn(eq) xrjg Xoyiaxiag in(eq) xov fieq(iafiov) 'EXXa-

öioj(y) vo(fiiafiaxa) ß n(aqä) g

dyq^d(pwv) vu(eq) xifi^g) xaXafi%(iag) ©aXfiöov (dqxaß&v) rjpj

vo(fiiafiaxa) la n(aqä) £g

dyq^dqxov) vn(e(j) xifi%(fjg) xaXafi^iag) xo7c%(iov) "Aqwvog xaX^ov-

fievov) jr
j

vö(fiiafia) a n(aqä) g

235 dyqj(dipwv) vn(eq) xifi%(rjg) xoixp^wv) ®aX^fidov) ßo>i;&
xal

Mev%( ) dc,vß vo(fiiafiaxa) la n(aqä) £
g

dyq j(d(pwv) xifi^fjg) xovqxov "Aqwvog Mixq^ov) vn(kq) [MeXj(i-

axiovog) n vö(fiiafia) a u(aqä) ß

dyq^d(pwv) vn(eq) ah(ov) dq^xaßwv) öia(pj(öqo)v) xxrjfidx%(wv)

aix(ov) dq(xaßwv) x&L x^eqdxia) idLd
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dyq^dqxov) i^ inixqon%(fjg) xrjg fiaxaq^iag) 0eoö%((bqac) eig olxo-

ö^ofiiav) xo(v) (m)s(t^s) 0oiß%(dfifiwvog) vo(fiiafiaxa) ß

n(aqä) iß

i£(oöiaafiov) xtjg xvq^ag) Xoiäx xg vo(fiiafiaxa) rj x^eqdxia) x

240 ^(oöiaafiav) xfjg a{dxfjg) Me%eiq g vo(fiiafiaxa) ie eß%(oxa&fia)
1 Zeile frei.

j vo(fiiafiaxa) nöL yiv(öfieva) n(aqä) aijyL xeq^dxia) qirjLd,

xa&(aqä) v(ofiiafiaxa) of x(eqdxia) ie

Kol. 11.

[ . vo(fiiafiaxa)] y n(aqä) irj

[ ] v[o](fiiafiaTa) aL n(aqa) #

[ ] . . [ ] x^eqdna) iß

245 [ ] . . x . [.] . . [vo(fiiafiaxa)] y x^eqdxia) xa x^a^aqd)

ü[a]vX (ov) [vo(fiiafiaxa)] fia x^eqdxia) yd

BaaiX^eiöov) vo(fiiafiaxa) o
£

x^eqdxia) ied

[y][j(vexai) ö/ioü vo(fiiafiaxa) qxß x^eqdxia) [i]eL, dv&\(&>v) Xfifi%-

(aTa) vo(fiiafidxwv) axß x^eqaxiwv) ig,

Xoms(döeg) vo(fiiafiaxa) q x^eqdxiov) L.

250 Xom%(döeg) ah^ov) vxßy, (dqxaßöjv) iß xö(ixwv) vö(fiiafia) a

n(aqä) g: xä vo(fiiafiaxa) xg x feqdxia) &L

Xoin%(döeg) xq(i^fjg) (dqxdßai) ag', (dqxaß&v) ie xov(xwv) vö-

(fiiafia) a n(aqä) g: xä x^eqaxia) aL

yi^vexai) vo(fiiafiaxa) qxg x^eqdxia) iaL, d(p'(Zbv) in(eo) nXeiov-

(vdafiaxog) lXa(iov) ^(eaxwv) xov(xwv) vö(fiiafia) a

eih(axa^fiov) iX(aiov) ^(eax&v) o: zä x^eqdxia) ißL
Xom%(döeg) v(ofiiafiaxa) qxg n(aqa) a.

Rest frei.

Kol. 12.

[Xtffi(aza) ai]x%(ixd) xfjg nqoa(ööov) [

255 ] fiaxaq^i ) 0i ... [

255 a o^(tcüs)-

[n^aqä) 'Atfqfjxog yewqy[%(ov)] ®[a]XfA.ö(ov) [ ] a[i](xov)

(dqxdßai) n

[n^aqa) xo]v yewqy%(iov) üXovxiwvog [ ] ai(xov) (dqxdßai) qg
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[n^aqä) . . . .] yewqy%(iov) xov MeXX^iaxiovog) [. .].. ai(xov)
(dqxdßai) oe

nlaqä) [xov] nwfiaqixö(v) SaXfiöö(v) [ai(xov)] (dqxdßai) ig

260 n^aqä) x[ov] aqeaßvxiq t(ov) vn(eq) xwv evxxrjqiwv
- -
ai(xov)

(dqxdßai) g

n^aqä) KoXXov&%(ov) %qvai>v%(ov) vn(eq) [ ] . . . ai(xov) (dqxdßai) x

n^aqä) Wäxog yewqy>(ov) xon%(iov) "Aqwvog ai(xov) (dqxdßai)

qrf), xq(i^g) (dqxdßat) qL

n^aqä) xov yewqy%(hv) xoniw 'Evw% iv ®aXfiö(v) ai(xov) (dq

xdßai) fiö

n^aqä) xov Xa%ava(mbXov) KoqxoXaxs( ) (nvqov) (dqxdßai) aß,

xq(i^fjg) (dqxdßai) g
1 Zeile frei.

265 yij(vexai) bfiov ai(xov) (dqxdßai) vfie), xqfa&rjg) (dqxdßai)

qgL, xal (nvqov) (dqxdßai) aß
1 Zeile frei.

Xtffiax%(a) %qvaix (a) xrjg ai%(xfjg) nqoaööov i Ivö Aaeiiovog)

n^aqä) xoniov 0oißdfifi%(wvog) yewqys(iov) vtfaö(v) 0aXfiöov

vo(fiiafiaxa) £ n(aqä) Ze

nj(aqä) xov yewqy(iov) vtfaov üexqov nqbg i1og v(ofiiafiaxa) ö

n(aqä) xö

ipöqov wtfaö(v) nqoaxo&eia%(rjg) t£ dnrjX^Kbxov) xwv %ioq^iwv)

®aXj(fi,öov) vö(fiiafia) a n(aqa) g

270 ipöqov lXaiovqy<>(iov) SaXfiöö(v)
- -
vo(fiiafiaxa) ö n(aqä) x

q?öqov dqxoxoniov ®a^fiöö(v) vo(fiiafA.axa) ß n(aqä) i

ipöqov nwfiaqi((x))ö(v) ®aXfiöö(y) vo(fiiafiaxa) ö n(aqä) x

ivoix^iov)
xwv y xeXXiwv ®aXfi(öov) vö(fiiafia) a n(aqä) e

ivoixj(iov) inavXewg xov a%(vxov) xxtffiax%(og) x^eqdxia) e

275 ivoix^iov) xeXXj(iwv) ££L dnb x^eqaxiwv) e vo(fiiafiaxa) lö

x(eqdxia) aL

ipöqov neqeaxeq j(e&vog) ®aXfiöö(v) vö(fiiafia) a n(aqä) e

ipöqov xov 'Qviaviax^ov) vo(fiiafiaxa) vß n(aqä) qi

1 Zeile frei.

j vo(fihfiaxa) (/ (naqä) aXe x^eqdxia) gL, xa&(aqä) vo(fiiafia-

xa) n x^eqdxia)^iaL
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Kol. 13.

xä dva[Xwfis(axa) ai]x%(ixä) xtfg aix%(fjg) IIq[ox]dfi%(ov) öwqeäg i

[lvöj(ixXlovog)]

280 i>n(eq) ör]fi[oa%(iov) ü]iaXa ai(xov) (dqxdßai) o£g' rj d&% ai(xov)
(dqxdßai) oö[g']

i[n(eq) v]eo(p[v]xev&%(eiarjg) xaXafi%(iag) dnrjXi((bxov) SaXj-

(fioov) ai(xov) (dqxdßrj) a

xovipj(wv) 'Axq^x%(og) n[wfiaq]hs(ov) ®aXfiöö(v) ai(xov) (dqxdßai) ie

vn(eq) nqoa(poqäg xfjg ixXrja%(iag) SaXfiöö(v) ai(xov) (dqxdßai) g

üexqog aiXo(pöq (og) vn(eq) ibrfxoviov ai(xov) (dqxdßai) rj
, xq(i-

&fjg) (dqxdßai) 6

285 KaXXivix^ov) nalöj(eg) im(eq) (brpwvö(v) (sie!) ai(xov) (dqxdßai) i
,

xq(i&fjg) (dqxdßai) e

Kwa/iäg aiXo(pöq j(og) im(eq) (brfJwvio(v) ai(xov) (dqxdßai) rj, xq(i-

&fjg) (dqxdßai) 6

0aqeofidv%(rjg) aUo(p^öqog) in(eq) ibxpwviov ai(xov) (dqxdßai) e
,

xq(i&fjg) (dqxdßai) aL

2eyovvxa naiöj(eg) ai(xov) (dqxdßai) ö

Seoöoaiov vlw aixrjg ai(xov) (dqxdßrj) a

290 'Eqdei &vyaxqi ®eo(pößrj(g) ai(xov) (dqxdßai) ß
üaxqwvia &ayexql (sie!) aixfjg ai(xov) (dqxdßrj) a

Eva%vqä in(eq) (brpwviov ai(xov) (dqxdßai) ö

Eiöoxia &vyaxql aixfjg ai(xov) (dqxdßai) ß

tw oixoööfi%(w) vn(eq) fiia&%(ov) önxw(v) nXivd*,(wv) "Aqwv^og)

ai(xov) (dqxdßai) e

296 Seoipößrj ai(xov) (dqxdßai) ö

1 Zeile frei.

yij(vovxai) bfiov ai(xov) (dqxdßai) qvg\ dv&\(&v) Xr)fi(axa) (dq-

xaßüv) v^eO, Xom%(döeg) (dqxdßai) aifeL.

j xq(i9fjg) (dqxdßai) iöL, dv&'(&>v) Xtffi(axa) (dqxaßwv) qgL, Xoi-

n%(döeg) xq(i&fjg) (dqxdßai) t//?.
Rest frei.

Kol. 14.

[dvaXibfia]x%(a) %qvaix^ä) [xfjg üqoxdfiov ö]wqeag i Ivö j(ixxiovog)
öj(iä) x%(ov) (aixov) nqovorjx%(ov)



128 [224]
Fr. Bilabel: VBP 4

[vn(eq) örj]fio(Fs(iov) üeaXa avv xibfi(rjg) olx^oig) vo(fiiafiaxa) g

x^eqdxia) irj

300 xov(pj(wv) xüv y xeXXiwv SaXfiöov vö(fiiafia) a n(aqa) e

xov(p^wv) xüv g xeXXiwv SaXfiöo(v) ö^iä) xüv %olqj( )

(fiiafia) a x^eqaxia) g

xoi(pj(wv) xeXXs(iov) xov leqelg x^eqdxia) e

xov(pj(wv) xeXXiov xov dqxoxön%(ov) ®aXfiöö(v) xiegdxia) e

xovipj(wv) 'Avöqeov %wX& x^eqdxia) e

305 xov(p^wv) xov xeXXiov üoXrjßXe%(jixov) SaXfiöö(v)] x^eqdxia) ßL

xov(p^wv) xeXX^iov)
xov imxio(v) 0vXaxj(og) x^eqdxia) e

xov(pj(wv) xeXXij(ov) 2xeipdvov
— — — —

xj(eqdxia) e

xov(pj(wv) xeXX^iov) AixöX&rj
— — — —

x^eqdxia) e

xov(pj(wv) InavXewg xov dqxoxöns(ov) ®aXfiov x^eqdxia) e

310 xov(Pj(wv) xov neqeaxeqeüvog ®aXfiöö(v) vö(fiiafia) a n(aqä) e

xov(pj(wv) xw Inixeio(v)0vXaxj(og)SaXtiöö(v) vö(fiiafia) a n(aqa) g

xifi%(fjg) xaXdfuov ®aXfiöo(v) vo(fiiafiaxa) iß n(aqa) oß

xifi%(^g) xov(pj(wv) ®aXfiö(ov) MeXioy^iovog) xe Mixqj( ) aqo(v-

q&v) £a vo(fiiafiaxa) laL n(aqa)

xifi^fjg) xov(pj(wv) "Aowvog
— — vo(fiiafia) a n(aqä) g

315 xifi%(fjg) xaXdfiwv "Aqwvog — — vö(fiiafia) a eih(axa&fiov)
®eo(pößrj naiöl x^eqdxia) ö

'Eqdi xal üaxqWvia ^vyaxq^dai) aixfj(g) x^eqdTia) ö

Sejotivxa — — — —
x^eqdxia) ö

Seoöoaiov vl& avxfj(g) —
x^eqdTia) y

320 Evaxi%tiqa — — — xieqdxia) ö

üexqw xai 0aoeafidvrjg vlw dxfjg (sie!) x^eqdxia) la

Evöoxia —
x^eqdxia) y

dyqj(d(pwv) xolg nXiv&%(oig) xon%(iov) "Aqwvog vo(fiiafiaxa) y

dyq^d(pwv) xolg a%oXaaz%(ixolg) ö^iä) 0qvxiXa(g) vo(fiiafiaxa) ß

efi^axa&fia)

325 dyq^d(pwv) vn(eq) xi^(rjg) ^qag xon%(iov) "Aqwvog x^eqdxia) g

dyq^d(pwv) vn(ko) (poXexqwv x&v xov(p(wv) "Aqwvog xfeqdxia) g

1 Zeile frei.
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yijj(vexai) vo(fiiafiaxa) fiL n(aqa) qn x^eodxia) qgL, xa&%(aqä)

vo(fUafiaxa) X£ x^eqdxia) i.

Kol. 15.

[dyq j(d(pwv) xifi%(fjg) v]avXj(ov) xov iXai[ov] ®[a]Xfiöö(v) vö(fiiafia) a

n(aq&) g

dyq(d(pwv) xifi%(rjg) a%vvixix^rjg) ®aXfiö[ö(v)] ß vö(fiiafia) a

n(aqä) g

330 dyq^dqxov) vn(kq) vavX^ov) oivov SaXfiöö(v) x^eqdxia) g

dyqj(dipwv) vn(eq) dvaXwfi^axog) axqax%(iäg) ßXrjfh>(eiarjg) eig

®aXfiö(ov) vo^iiafiaxa) y n(aqä) iß

dyq^dqxov) xoig noxafi%( ) vn(kq) dvaxad*,(acrcdaeiag) xwv veo-

(pvx%(wv) ®aX^fidov) x^Eqdxia) g

dyq^dqxov) vn(eq) xifi%(rjg) xexXaö^ ) xal ä^ovog K[oq]xoXa-

ts( ) x^eqdxia) ly

dyq^d(pwv) vn(eq) xifi^rig) nXiv&%(wv) "Aqwv[o]g vö(fiiafia) a

n(aqä) g

335 dyq idqxov) vn(eq) öia(p (öqwv) aixaq^ ) Xi(xqai) Xg — — —

vö(fiiafia) a n(aqä) g

dyo<(d(pwv) vn(eq) xifi(fjg) fiixq^ov) xvfin%(dvov) dnoX^v&evxog?)

yewqy%(iw) SaXfi%(öov) vo(fiiafiaxa) a3 n(aqä) i
dyq^d(pwv) vn(eq) xifi%(^g) fiixq^ov) xvfin^(dvov) yewqy%(iov)

üXovxiwv(og) vo(fiiafiaxa) cO n(aqä) i
dyqj(d(pwv) Ti^«,(»/s) ä^ovog xov öqy%(dvov) Wä(xog) yewqy%(ov)

®aX^fiöov) x^eqdxia) iß

j vo(fiiafiaxa) iy n(aqä) vg x^eqdxia) X£, xa#(aqä) v(ofiiafia-

xa) & x^eqdxia) iy xal

340 a aeX^iöog) v(ofiiafiaia) X£ x^eqdxia) iL

l vo(fiiaficna) fi£ n(aqä) L , dv&\(ov) Xrjfi^axa) vo(fiiafidxwv) n

x(eqaxiwv) mL, Xom(döeg) vo(fiiafiaxa) Xy x(eqdxid) iß
xal vn(kq) (nvqov) (doxaßibv) aß xä x^eqdxia) &, bfiov Xom(d-

öeg) vo(fiiafiaxa) Xy x^eqdxia) xa.
Rest frei.

Kol. 16.

'Enl xo(v) av%(xov) Xtffifiax%(a) aix(%ixä) zrjg üqoxdfi%(ov) öw-

oeäg ia iv[ö^ixxiovog)]
Bilabel: VBP 4. 9
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(bg Snovx%(ai) ai(xov) (dqxdßai) [v]fi[e] ), [x]ß(i#^g) (dqxdßai)

qgL, vo(fiiafiaxa) n x(eqdxia) xL

345 d(p'j(ibv) dvaX(bfiax%(a) ofi(xwg)
.

vn(eq) örjfioai[o]v TIiaXa Qvnaq^ov) (dqxdßai) o£g' rj d&% ai(xov)

(dqxdßai) oög"

im(eq) xfjg (pvxevd-%(eiarjg) ivxaXafiiag ®aXfiöö(v) ai(xov) (dqxdßrj) a

xov(p^wv) 'Axqfjxog nwfA.aqh%(ov) ®aXfiöö(v) ai(xov) (dqxdßai) ie

vn(eq) nqoa(poq[ä]g xfjg ixXrjaiag SaXfi%(öov) ai(xov) (dqxdßai) g

350 üixqog aiXo(pöq t(og) vn(eq) (bxf)wviov ai(xov) (dqxdßai) rj
,

xq(i-

(dqxdßai) 6

Kwafiäg döeX^(pbg) ai(xov) (dqxdßai) rj
, xq(i&fjg) (dqxdßai) ö

Eixi fiexql avxwv — — ai(xov) (dqxdßai) ö
, xq(i&fjg)

(dqxdßai) e

Eiöoxia ai(xov) (dqxdßai) ß

0aqrjafidvtjg vlü aixT)g — — ai(xov) (dqxdßai) e, xq(i^fjg) (dq

xdßai) aL

355 Seoipößrj ai(xov) (dqxdßai) ed

'Hqaiö[o]g xai üaxqwviag ai(xov) (dqxdßai) y

2eyovvxa [ä]i(xov) (dqxdßai) ed

Seoö[o]aiov vl& aixfjg ai(xov) (dqxdßrj) a

im(eq) dßqö%^ov) xov yewqy%(iov) üXovx'novog ai(xov) (dqxdßai) firj

360 xov(p^wv) dßqöfö(ov) yewqy%(iov) 'Iwdvov 'Ev 6)% ai(xov) (dqxdßai) x

xovip j(ii>v) dßqöfö(ov) xov yewqy%(iov) "Aqwvog ai(xov) (dqxdßai)

Xgg\ xq(i&fjg) (dqxdßai) XyL

m(xov) (dqxdßai) a/iaLT, dv&\(cbv) Xf)fi%(axa) (dqxaßwv)

vfieö, Xom(döeg) (dqxdßai) ayLy

xq(i&fjg) (dqxdßai) fia dv&'%(&v) Xt)fi%(axa) (dqiaßwv) qgL,

Xom(döeg) xq(i&fjg) (dqxdßai) vtjL
Rest frei.

Kol. 17.

) 'AvaXwfiax%(a) %qvaix[ä) xfjg [ai(xfjg) ü]qoxdfi%(ov) öwqeäg ia

) ivö j(ixxiovog)

.

365 vn(eq) örjfioa%(iov) IJeuXa abv xibfi(rjg) oix^oig) vo(fiiafiaxa) g

x>(eqdxia) irj
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xov(p^wv) in(eq) xwv öia(p ^öqwv) xeXXiwv ®aXfiöö(v) vo(fiia(iaza)

y x^eqdxia) iöL

(pöqov neoeaxe q .(e&vog) ®aXfi[ö]ö(v) vö(fiiafia) a n(aqä) e

xov(pj(wv) xwv dyqo(p j(vXdx(av) t(o ehioipvXj(axog) ®aXfiö(v) vö-

(fiiafia) a n(aqä) g

dyq,(d(pwv) xifi%(fjg) xaMfuov SaXfiö(v) vo(fiiafiaxa) x n(aqa) qx

370 dyqj(dqxov) xifi(fjg) xov(p^av) ®aX^fiöov) MeX ^iaxiovog) awvö

xal Mix^q ) ßvrta vo(fiiafiaxa) i n(aoä) vö

dyq j(d(pwv) xifi%(fjg) xaMfiiuv "Aqwvog vo(fiiafiaxa) ß n(aqä) iß

dyq j(dip<av) vn(eq) (poXhowv xaXafi%(iag) SaXfiö(v) vo(fiiafiaxa)

(ü n(aqä) i
dyqj(dipwv) vn(eq) ipoXexqwv xaXafi%(iag) "Aqwvog x^eqdxia) g

dyq j(d(pwv) vu(eq) xifi%(fjg) xorxp^wv) "Aqwvog vö(fiiafia) a n(aoä) ö

375 Seo(pößrj xj(eqdxia) ö

2eyovvxa xal tö> vlw aixrjg — — — — x^eqdxia) £

'Eqdöog xal üaxqwviag x^eqdxia) ö

Eüxi xal Tfjg vlfjg (sie!) aixfjg — — — x^eqdxia) xg

xifi%(fjg) iXaiov xö(v) ibrfxoviov ia lvö^ixxiovog) ^(eaxwv) fiy vö-

(jiiafia) a n(aqä) ß

380 xov(pj(wv) dßqö%%(ov) ö^iä) Kavrjq yewqy%(ov) ®aXfiö(v) vo-

(fiiafiaxa) ß n(aqä) yLd

xov(p.(wv) dßaöfä(ov) xrjg üqo&eaig vr)öö(v) x^eqdxia) g

dyqÜ(p f(u>v)
eig xidöoa%(iv) xö(v) Mevi xfjg Maxaq^iag) x^eqdxia)

x£d

dyq^d(pwv) v7i(eq) öia(p ^öqwv) aixao( ) Xi(xqai) iaL, x^eodxia)
eLd

vn(eq) fma&s(ov) iqyax<>(iag od. -i&v) eig &ova xov yewq <(yiov)

®aX (fiov) vödiiafia) a n(aqä) g

385 xifi%jfjg) xexXdöog xou yewqy%(iov) üXovxiwv(og) ®aXj(fiov) vo-

(fiio-fiaxa) aL n(aqa) &

xifi%(fjg) axviaX^&v) xal ^vX^wv) 'Avooq iov av%(xov) öqy%(dvov)

x^eqdxia) g

xifi%(rjg) ä^ovog xon%(iov) 'Ofiao ( ) 8a/.fiöo(v) x,(eqdxia) iß
9*
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xifi%(fjg) ctxvxaX^wv)
xg xal ^vX^wv) 'Avooq Wä(xog) yewq(yov)

x,(eq<iua) g

Ti^s(^g) ä^ovog xov yewqyi(iov) 'Iwdvov 'Evo)%%(iov) x^eqdxia) iß
390 xifi%(rig) fiixqj(ov) xvfindvov xov Wäxo(g) yewq^yov) SaXfw(v)

vo(fiiafiaxa) aü n(aqä) i

Tifi%(fjg) y i%vaeiog xw[v] öqydv%(wv) ®aXfw(v) xXeqdxia) i[y]L

vn(eq) öia(p j(öqwv) aixoq^ ) axe[vd>v] Xi(xqoi) xL, x,(eqdxia) id

yi^vexai) vo(fiiafiaxa) vßLy' n(aqa) afiaLd x^eqdxia) qorjd,

xa&%(aqä) vo(fihfiaxa) v x^eqdxia) öL

Kol. 18.

'E[m] x(ov avxov) ävaX[(i>jiaxa] vo(fiiafiaxa) v xj(eqdxia) öL,

395 dv&'%(&v) Xfrjfi%(axa) %qvatx^ä) vo(fiia[iaxa) n x^eqdxia) xL, Xoi-

n%(döeg) vo(fiiafiaxa) X x,(eqdxia) ig

Freier Zwischenraum von 7,5 cm.

*[
.s Arjfifiax%(a) aixts(ixä) nqöaoöog xrjg fiaxaqiag

®eoö(bqa(g) fiexä xov Xöyov xtjg üqoxa-

fiov öwqeäg ia ivö^ixxiovog) ö^iä) xö(v) av%(xov) nqovovx%(ov)

n (aqä) xov yewqy%(iov) Aovaifid%ö(v) iv Kevefißav>( ) ai(xov)

(äqxdßai) n

400 nj(aqä) x&v xX^rjqovöfKov) 2aqa[n]i[w]v(og) iv Kevefißax%( )

ai(xov) (dqxdßai) (,
nj(aqa) xov yeo)qy%(ov) xon%(iov) nwfiaqixj(ov) Kevefißax(ov)

ai(xov) (dqxdßai) g

n^aqä) xwv dnb ITavh vn(eq) 'Ifieq,(ov) yewqy%(ov) ai(xov)
(dqxdßai) q

ö

n(aqä) üavXov yewqy%(ov) Svfißi%ewg ai(xov) (dqxdßai) (,e

nj(aqO) Bixxoqog änb üweiog ai(xov) (dqxdßai) qX6

405 n^aqa) xcöv dnb üavh bfioi'^wg) dvxi vo(fiiafiax(ov) f n(aqä) Xe
ai(xov) (dqxdßai) vg

7l^aqO) xÜv dfl7leXovq j(y(bv) Keveflßax^ov)
— xq(i-

&fjg) (dQxdßai) y

1 Zeile frei.

j ai(xov) (dqxdßai) (p^e, xq(i&fjg) (dqxdßai) y

Rest frei.
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Kol. 19.

fs Arjfiax%(a) %qvaix^ä) xfjg aixfjg i ivö^ixxiovog) &g inovx%(ai)
"

niaqa) xo[v] yewqy%(iov) TeXßibv&%(ewg) reva yewqy%(ov) vo-

(fiiafiaxa) fiy n(aqä) qoß

410 n^aqä) üanvov^%(iov) yewqy%(ov) xon%(iov) Kdaxoq^og) vo-

(jiiaiiaxa) irj n(aqä) oß

n^aqä) '1aaxiw yewqy%(iov) 'Ovo(pqiov vo(jiiafiaxa) la n(aqa) fiö

n,(aqa) 'Iwdvov xal Maqia(g) xon%(iov) 2%oiv<>( ) vo(jiiafiaxa) iy

n(aqä) vß

(pöqov neqeaxeq ^ewvog) Kevefiß^dxov) in(kq) 'Ifiiq^ov) x^e-
qccxia) iß

nj(aqä) xcöv xX^rjqovöfuov) J2aqaniwv(og) Kevefiß%(dxov) in(eq)

2vv&%(ewg) vö(fiiafia) a efis(axa&fiov)

415 n^aqä) xwv aix%(üv) in(kq) xqi&&v vö(fiia(ia) a n(aqa) e

n^aqä) 'Iwarj(f> j(iov) xixx^ovog) Iv Kevefißav>( ) vo(fiiafiaxa) y

n(aqä) ie

ipöqov ipoivixj(iav) xö(v) %wq j(iov) Kevefiß^dxov) x^eqdxia) £

ipöqov 7M0flaq j(hov) Kevefißdx^ov) vo(fiiafiaxa) ö n(aqä) x

n^aqä) xwv dyqoip j(vMxwv) xö(v) av(xov) xxrjfi(axog) (nvqov)

(dqxdßrj) a, vö(fiiafia) a n(aqa) e

420 (pöqov anqefidxt>(wv) (sie!) 'Ayav&s(wvog) xö(v) a%(ixov) x^eqd-

xia) öL

n^qä) üaiXov yewqy%(ov) 2vfißift(e(0g) vo(fiiafiaxa) ly n(aqä) iß

n^aqä) BaaiXiö^ov) yewqys(ov) dnb 'Eqfiovn%(öXewg) vo(fiiafiaxa)

iß n(aqä) fiß

n,(aqä) xwv ye0i>qy%(&v) üavlx vo(fiiafiaxa) ly n(aqä) £e

n^aqä) Mrjväg xai üxvXiov dnb Sivewg vo(fiiaficna) e n(aqä) rj

425 n^aqä) üanvov&%(iov) yewqy%(ov) dnb "O(pewg vo(fiiafiaxa) iy

n(aqa) g

n^aqa) x&v yewqy%(wv) dnb 'Iaiöwqov vo(fiiafiaxa) y n(aqä) ie

n^aqä) 'Afifiwviov yewqy(ov) dnb 'Eqfiovn%(öXewg) vo(fiiafA.axa) rj

n(aqa) Xß

n^aqä) 'Evoixj(xvqog) öqvrjoxqöqxo vö(fiia[ia) a n(aqä) e
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ivoix^iov) inavXewg KoXXovd*>(ov) naqä^ (xov) 'ixfj(?) x^eqdxia)

430 ivoixj(iov) inavXewg Aioaxöqov x^eqdxia) &L

ivoix^iov) inavXewg Mrjvä Aiovva%(iov7) x(eqdxia) &L

ivoix^iov) InavXewg ö^iä) 'Iwdvov x^eqdxia) &L
1 Zeile frei.

j yi(vexai) v(ofiiafiaxa) q£y n(aqä) (po x^eqdxia) £aL, xa&%(aqä)

vo(fiiafiaxa) qfia x(eqdxia) i9L

Kol. 20.

^ 'Av[a]X(bfiax%(a) an%(ixä) xfjg nqoaööov xfjg Manaq (iag)
435 fiexä xov Xöy%(ov) xfjg üqoxdfi^ov) Swqeäg i ivö (ixxiovog) .

in(kq) örjfioaiov 'Eqfiovu%(öXewg) xa&%(aqov) (dqxdßai) qöd

d&%( ) ai(xov) (dqxdßai) qiy

vn(eq) örjfioa\(iov) xfjg xxtfa%(ewg) ö^iä) xö(v) dnaixrjxrj aix%(ix&v)

ai(xov) (dqxdßai) qrjy'

xfj &vqovq^ä) Kevefißdx%(ov) ai(xov) (dqxdßai) ß

xov(pj(wv) xfjg xaXafiiag Kevefißdx^ov) ai(xov) (dqxdßai) ßL

440 ßqeßiwv xwv naiö^wv) ai(xov) (dqxdßai) nß, xq(i&fjg) (dqxdßai)

x£L

'Afiaqia xqwqxo iXai(ov) £i(i(nai) iß, . ai(xov) (dqxdßai) i

j ai(xov) (dqxdßai) xi£Ly, dv&\(cbv) Xtffi^axa) (dqxaß&v) ipge,

[Xom]%(döeg) ai(xov) (dqxdßai) afi£g'

xq(i&fjg) (dqxdßai) x£L, dv&\(cbv) X^fiiaxa) (dqxaßdiv) y,

nXeio[v(vaafA.a)] xöL, lX(aiov) ^(iaxai) iß

exov(p(iad,rj) fj xqi&(ij) xal IXaiov dnb xov %qva%(ixov) Xöy%(ov)

x^(fjg) i ivö (ixxiovog).
Rest frei.

Kol. 21.

445 'AvaXibfn(axa) %qvaixtä) xfjg nqoaööov

xfjg Maxaqiag fiexä xbv Xöy%(ov) xfjg üqox^dfiov) öwqeäg

ofi(x(0g) .

[vn(eq) örjfio]a%(iov) xxtfaewg *EqfiovnöX(ewg) vo(fiia(iaxa) ly

n(aqä) aLd

vavX^ov)
xwv (dqxaß&v) qö7) xa&(aqbv) vö(fiiafia) a x^eqdxia) ad
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460 [xov(pj((i>v)] 2aqaniwv(og) Kevefißdx<>(ov) vn(eo) xaXafi%(iag) xj(e-

qdxia) ad

[xo]v(p j(wv) aniqfiax(pg) 'Ayav&&vfag) Kevefißdx%(ov) x{eqdxia) öL

[xo]v(p j(wv) yewqy<i,(iov) iv 'Iaiöwqov — — — x^eqdxia) y

[xo{>]f ,(wv) ye(oqy%(iov) iv üavh dvxi (doxaßwv) vg vo(fiiafiaxa) £
n(aqä) Xe

[x]ov(pj(wv) ivoix^iov) inavX^ewg) Wäxog dnb 'Eqfi%(ovnöXewg)

x^eqdxia) aL

455 xov(pj(wv) x& öqvioxqö(p j{tu>) rj lvö^ixxiovog) xal & xal i Ivö^ix-
xiovog) xj(eqdxia) y

dyq^dqxov) v7i(eq) xifi%(rjg) xaXafi%(iag) Kevefißdx%(ov) vo(fiiafia-

xa) rj n(aqä) firj

dyq ^dqxov) in(eq) xifis,(fjg) öqydv%(ov) i^eqxiafiivov 'Iaaxiov

yewqy%(ov) TeXßibvfh>(ewg) vo(fiiafiaxa) iß n(aqä) oß

äyq >(d(pwv) in(eo) aixaq( ) axevwv xov öqydv%(pv) Kevefiß(d-

xov) Xi(xqai) ö, x ißqdxia) ß

dyq>(d(pwv) in(eq) xifis^g) d%vqj(ov) eig Xöy%(ov) x&v (pqayfi^d-

xwv) "Aqwv%(pg) xfaqdxia) y

460 dyq j(d(pwv) vn(eq) xifi(rjg) önxa (sie!) nX:(iv&wv) Ae^afiev% (ov) Ke-

vefißdx^ov) x(eodxia) öL

dyqj(dipwv) in(eq) fiia\h,(ov) xwv xv%%(ovvxwv) xwv veo(p^vxwv)
Kevefißdx%(ov) vö(fiiafia) a n(aqä) g

dyqj(dipwv) vn(eq) xifi(fjg) d%vq^ov) eig Xöy(ov) xüv av%(xüv)

xv%ov(vxwv) vö(fiiafia) a n(aqä) g

dyqj(d(pwv) vn(eq) xov(p^wv) xov xon%(iov) Kdaz%(ooog) iv TeXj-

(ßdbv&ei) dnb rj iwg la iv :(öixxiovog) vo(fiiafiaxa) iß n(aqä) firj

dyqj(d(pwv) vn(EQ) fiiafh>(ov) axvxaX :(üv) xov öqy%(dvov) xo-

no(v) N%( ) Kevefis(ßdxov) x^eqdxia) öL

465 dyq^dqxov) vn(eq) axvxaXwv xon%(iov) Kdax%(oqog) iv TsX-

ßibv&%(ei) x^eqdxia) g

dyq^dqxov) in(kq) xifi%(^g) xexXaö^ ) xov av%(xov) yewqy>(iov)

vo(fiiafiaxa) ß n(aqa) iß

dyqj(d(pwv) vn(eq) xfjg öiaööaewg xov ivv(\. i)avx%(xov) xfjg Ma-

xaq(iag) vo(fiiafiaxa) oO n(aqä) t
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vn(kq) ßeaxiwv xwv naiö^wv) vo(fiiafiaxa) g x^eqdxia) ly
1 Zeile frei.

j vo(fiiafiaxa) £<50 n(aqä) aXrjLd x^eqdxia) fi£L, xa&%(aqä) vo-

(fiiafiaxa) vg x^eqdxia) igLd,

470 dv&\(&v) Xtffi%(axa) vo(fiiafidxwv) qfia x,(eqaxiwv) i&L, Xom(d-

öeg) vo(fiiafiaxa) ne xieqdxla) ßLd
xov% d(p' ,(ö)v) vn(eq) nXeid(vdafiaxog) xq(i&fjg) (dqxaßwv) xöL xal

i^ ie xä v(ofiiafiaxa) a n(aqä) g: vö(fiiafia) a x^eqdxia) eL,

xal vn(kq) iXi(ov) ^(eaxwv) iß x^eqdxia) g : vö(fiiafia) a x(eqdxia)

iaL, Xom(döeg) vo(fiiafiaxa) ny x^eqdxia) ied.

Kol. 22.

.f
? Afjfifi%(axa) xfjg a(ixrig) nqoaö[öov xfjg] Maxaqia[g] fiexä x[bv]

Xöy%(ov)

x[fj]g üqoxdfi%(ov) öwqeäg ia Ivö^ixxiovog) xö(v) avs,(xov) nqo-

vorjx%(ov)

475 (bg lnovx%(ai)- ai(xov) (dqxdßai) ip^e, xq(i&fjg) (dqxdßai) y vo-

(fiiafiaxa) qfia x^eqdxia) i&L

1 Zeile frei.

S 'AvaX(bfi%(axa) mx%(ixä) xfjg nqoaööov xfj(g) a%(vxfjg) ia ivöj(ix-
xiovog) ofl(xwg)'

vn(eq) örjfioo%(iov) 'Eqfiovns(öXewg) xa9%(aq . .) (dqxaß . .) qö^rj

d#s( ) ai(xov) (dqxdßai) qiy

vn(eq) örjfioa%(iov) xfjg xx^a%(ewg) (5.(id) xö(v) dnaix%(rjxov) aix\(i-

xihv) ai(xov) [dqxdßai) qrjy'

xfj &vqovq^ä) Kevefiß[dxs(ov)] ai(xov) [{dqxdßai)] ß

480 xov(p j(wv) xfjg xaXafi[ia]g Kevefißdxs(ov) ai(xov) (dqxdßai) ßL

"Afia Maqia xqwipw dnb 2ivax^vq ) iX^aiov) ^(iaxai) iß, ai-

(xov) (dqxdßai) i

vn(kq) xov [....] 't$/( ) in(kq) örp(bvov (sie!) ai(xov)

(dqxdßai) ogL, xq(i&fjg) (dqxdßai) XßL

xoi(p j(wv) vn(eq) dßq^ö%ov) 'HXia yewq^yov) [Ke]vefiß%(dxov)
dnb (dqxaß&v) n£L ai(xov) (dqxdßai) x&g'

xov(pj(wv) xciv xXj(rjqovöfiwv) 2aqan%(iwvog) vn(eq) dßq^ö%ov) iv

Kev>(efißax . .) dnb (dqxaß&v) n ai(xov) (dqxdßai) xgO
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485 xov(Pj(wv) vn(eq) xfjg . . a iv Kevefißax%( ) (dqxaß&v) g ai(xov)
(dqxdßai) ß

xov(pj(wv) yewq^yiov) üwew[g ]... qevx%( ) ai(xov) (dqxdßai) qXö

xov(p^wv) vn(e(f) yewqy%(iov) üavh dnb (dqxaßüv) qö ai(xov)
(dqxdßai) vß

xovipj(wv) xov a%(-öxov) yewqy%(iov) in(kq) dßqöfö(ov) dvxi ai(xov)

(dqxaßwv) *>f 7iXe((av) ai(xov) (dqxdßai) xrj

xov(p (wv) i>n(kq) dßq^ö%ov) iv 2vfißi%*,(ei) dnb (dqxaßwv) <,e

ai(xov) (dqxdßai) XaD.
490 1 Zeile frei.

yij(vov%ai) ai(xov) (dqxdßai) %ieLy, dv&\ (d>j>) Xtffi%(axa) (dqxa-

ß&v) (pg"e nXeiov(vaafia) ai(xov) (dqxdßai) vLy

jbfi^ov) xq(i9-fjg) (dqxdßai) XßL, dv&'(ö)v) Xftfi%(axa) xq(i&rjg) (dqxa-

ßüv) y, nXeiori(vaa/ta) xq(i&fjg) (dqxdßai) x&L, iX(aiov)

^(iaxai) iß

ixov(pj(ia&rj) fj xqi&%(ij) xal xrjg dXXrjov (sie!) dnb xov %q^vaixov)

dvaXj((afiaxog) T^gs (aixfjg) la ivö^ixxiovog).

Kol. 23.

['Ava]Xibfiax(a) ^g[uaix(d) t]»?[s]s (aixrjg) nqoaööov [xfjg] [ia lv-

ö j(ixxiovog)] q . . . vo(fiiafiaxa) i . . Ld

495 in(eq) vatiXj(ov) xwv (dqxaß&v) qöd xa&ti,(aqüv) vö(fiiafia) a

xj(eqäxia) ad

xov(p^wv) 2aqan[iwv(og)] Kevefißdx%(ov) vn(eq) xaXafi%(iag) x^e-
qdxia) ad

[xov](p j(wv) <meqfiax%(og) 'Ayav&[&vog] Kevefißdx%(ov) x^eqdxia)
öL

xov(p^wv) yeo>qf>(iov) 'Iaiöwqov xfeqdxia) y

xoti(py((of) yewqy%(iov) iv üavlx dvxl ai(xov) (dqxaß&v) vg vo-

(jiiafiaxa) f n(aqä) Xe
500 xoti(pj(wv) ivoix^iov) inatiXec)g 'Eqfiovn%(öXewg) x^eqdxia) aL

dyq (d(pwv) i[n](eq) oxog xö(v) Bixxoqog [...].

dyq^dqxov) in(eq) fiia&%(ov) ß xexMö(wv) iv TeXß(bv\H(ei) vö-

(fiiafia) a n(aqä) g

in(kq) xifi%(^g) iXaiov xö(v) ibxpwv^iov) xwv naiö(wv) ^j(eax&v) n

vo(fiiafiaxa) ß n(aqä) rj
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in(eq) ßeax%(iwv) xwv naiö^wv) vo(fiiafiam) g x.(eqdxla) iy

505 xov(pj(wv) vn(eq) dßqöfö(ov) reva yewq^yov) dnb vo(fiiafiaxwv)
fiy n(aqä) qoß vo(fiiafmxa) iöP n(aqä) v£y

xoi(p j(wv) 'Iaaxßov) yeWq^yov) TeXß(bv&%(ewg) dnb vo(fiiafidxiav)
ia n(aqä) fiö vofaiafiaxa) yD n(aqä) «JD

xov(pj(wv) 'Aßqäfi yeCjq^yov) TeXß(bv&(ewg) dnb vo(fiiafidxwv)

le n(aqä) £ vo(fiiafiaxa) e n(aqä) x

xovipj(wv) ühqw yewq(yov) TeXßöv&(ewg) (sie!) dnb vo(fiia[id-

xwv) iy n(aqä) vß vo(fiiafiaxa) öf" n(aqä) i£A°

xov(pj(wv) yewqy%(iov) Iv Evfißi%%(ei) dnb vo(fiiafidxwv) ig n(aqä)
nö vo(fiiafiaxa) ey n(aqä) xrj

510 xoi(pj(wv) yewqy%(iov) "O(pewg dnb vo(fiiafidxwv) iy n(aqä) g

vo(fiiafiaxa) ö n(aqä) ß

1
^
.

dyq^dqxi>v) vn(kq) xifi%(rjg) xaXafi%(iag) Kevefißdvi(ov) vo-

(fdafiaxa) rj n(aqä) fie

xov(p j(wv) 'HXiag yeWqy%(pv) 'Jffi(5a>fy(on) dnb vo(fiiafidxwv) y

n(aqä) irj vö(fiiafia) a n(aqä) g

xofxp^wv) 'HXiag yewqy%(ov) Kevefißdx%(ov) dnb x^eqaxiwv) xö

x^eqdxia) rj

xov(pj(wv) xov% (aixov) in(eq) xqi&wv dnb vo(fiiafiaxog) a n(aqä)
e x^eqdxia) gd

515 V xoi(p (wv) in(eq) dßq^ö%ov) xov yewqy%(iov) ITavix dnb v(o-
fiiafidxiav) g vo(fiiafiaxa) y n(aqa) ie

jvo(fiiafiaxa) n n(aqä) a£ß x^eqdxia) XrjLd, xa&%(aqä) vo(fiiafia-

xa) o x,(eqdxia) igLd

dv&\(&v) Xrjfi^axa) vo(fiiafidxwv) qfia x^eqaxiwv) i&L, Xom%(d-

öeg) vo(fiiafMZxa) oa x^eqdxia) ßLd

S d(p'j(cbv) in(eq) nXeiov(vdafiaxog) xq(i&fjg) (dqxaßwv) x&L xal

ie xov(xwv) vö(fiiafia) a n(aqä) g: xä vo(fiiafiaxa) a

xieqdxia) iaL

in(eq) nXeiov(vdafiaxog) iXai(ov) ^(eaxwv) iß: x^eqdxia) g

1 Zeile frei.

520 ^ö(fiiafia) a x^eqdxia) i£L, Xom%(döeg) vo(fiiafiaxa) £# xj(eqd-

xia) &d.



[235] 95- Abrechnung über Ejnnahmen und Aasgaben. 139

Kol. 24.

*
Xomdö^eg) rj ivö hxxiovog) vo(fiiafiaxa) ne x^eqdxia) [e

]

Xomdö^eg) # ivö^ixxiovog) vo(fiiafiaxa) qxg [7i(aqä) a
]

Xomdö^eg) xfjg nqoa[öö]ov xf]g Maxaq^iag) i ivö^(ixxiovog)
525 fiexä xbv Xöy%(ov) xfjg [IT]qoxdfi%(ov) öwqeäg v(ofiiafiaxa) ny [x/(e-

qdxia) ie]d

Xomdö^eg) ai(xov) (dqxaß&v) xtjg aix(^g) i ivö^ixxiovog) ai(xov)

(dqxdßai) afiRg}

jd(p'[&v] in(eq) nXeiov(vdafiaxog) aix%(ov) la ivö^ixxiovog) (dqxd-

ßai) [vL]y% Xoi7i%(döeg) ai(xov) (dqxaßai) q^gly]

Xoin[d]ö ^eg) %qvaix^al) la iv[ö^ixxiovog)] vo(fii'afiaxa) x (e-

qdxia) [&d]

in(eq) xifi^rjg) iXaiov xö(v) yewo^yiov) Aovaifi(d%ov) fawv ö

lvö(ixxiövwv) x^eqdxia) [ly]

530 xaxaXvd^(evxa) fiexä Kevx%( ) lXaiov ^(eaiwv) yß xä vo-

(liiafiaxa): vo(fiiafia) a x^eqdxia) iö,

jbfiov XoijT%(döeg) xwv ö iviavx%(&v) ai(xov) (dqxdßai) qqgy'

vo(fi[afiaxa) t§e x^eqdxia) eL.

1 Zeile frei.

S tö y ö(iä) Xqiaxoö j((bqov) xöfirjx%(og) ai(xov) (dqxdßai) £eL,

vo(fiiafiaxa) qxa x^eqdxia) xß

xb y ö^iä) Awqo&eov xöfi%(r/xog) ai(xov) (dqxdßai) £eL,
vo-

(fiiafiaxa) qxa x^eqdxia) xß

xb y
'

ö^iä) reqfiavö(v) xöfi%(rjxog) ai(xov) (dqxdßai) £eL,
vo-

(fiiafiaxa) qxa x (eodiia) xß.
Rest frei.

Kol. 25.
Es fehlen am Anfang 3 Zeilen.

535 Xom[dö(eg)

a(hov) (dqxdßai) v](/&y', xq(id"fjg) (dqxdßai) [qvd]

xb L ö^iä) FeQ[fi]avov xöfi%(rjxog) ai(xov) (dqxdßai) [afi&3,

xq(id"fjg) (dqxdßai) oed]

tö d [ö.(iä) Xqiaxoö(bqov xöfi%(rjxog)] ai(xov) (doxdßai) [qx&Ly',

xq(i&fjg) (dQxdßai) oe]
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xb [d öj(iä) A]wqo&iov xöfi%(rjxog) ai(xov) [(dqxdßai) q]xöLy',

xq(i&fjg) (dqxdßai) oe

1 Zeile frei.

540 j&flov xov xöfi%(rjxog) reqfiavo(v).

ofi(x(ag) '

ai(xov) (dqxdßai) xieg'

'0 av(xbg) xq(i&Tjg) (doxdßai) oed

vo(fiiafiaxa) qvö x^eqdxia) öl .
1 Zeile frei.

545 'Ofiov xov xöfi%(rjxog) Xqiaxoö j(cJqov)

vo(fihfiaxa) qXrj x^eqdxia) ad xal alixov) (doxdßai) q<,y\

xq(i&fjg) (dqxdßai) X£L.
1 Zeile frei.

'Ofiov xov xöfi%(rjxog) Awqo&iov

vo(fiiafiaxa) oXrj x^eqdxia) ad xal ai(xov) (dqxdßai) qyy',

xq(i&rjg) (dqxdßai) X^L.
Rest frei.

Kol. 26.
Die obere Hälfte fehlt.

d[nb] y[

550 [dno] xov avx%(ov) %[

dnb x%(ov) av%(xov) e .[

i!
;

[oöiaafiov) xov a%(vxov) X .[

dn[b] Ts(ot)) e . .[

[oöiaafiov) xfjg Maxa[qi]a(g) ®eoö[(bqj\(ag) öi(pd\eq

565 i£[oöiaafiov) x(r\g) av%(xfjg) 'A&vq ia r
j ivö [ixxiovog) (nvqov)

(dqxd)ßai [

i^[oöiaafiov) Tavqivov [

i£[oöiaafiov) xov a%(ixov) 'A[&v]q irj i ivö[ß(ixxiovog) [

vn(eq) xifi%(fjg) %öqxt>(ov) £
e

ö^iä) x(bfirjxog .[

vn(eq) xifi%(rjg) iqe[a]g ö^iä) x[ov a%(vxov)] x(bfirjxog [

560 vn(eq) xifi%(Tjg) öqvixia(g) öi(iä) x(bfirjxog 'Aq%i[.].[

Zwischenraum von ca. 6 cm.

i£[oöiaafiov) dfiipißöXj(ov) v(ofiiafiaxa) £ x[eqdxia) ig

fiex(rjv)e%d\(rj?) vo(fiiafiaxa).
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Einzelbemerkungen.

3. 8aXfiöö(v), mehrfach nur SaXfiö geschrieben. Ich habe in

letzterem Fall eine kontrahierte Form SaXfio(v) angenommen, da

ein Strich Uber einem Schlußvokal in unserem Pap. stets nur den

Ausfall eines v andeutet. Wenn mehr fehlt, wird ®aXfi% (z. B. Z. 139).
gekürzt. Ausgeschrieben ist 6aXfiöov z. B. Z. 138. Es wird ge
wöhnlich als %ioqiov, gelegentlich aber auch als xxfjfia (Z. 274 u. a.)
bezeichnet. S. a. Stud. Pal. u. Pap. X 25 A, 26.
5. Bei der Abkürzung für ai(xov) (dqxäßrj) ist jedesmal der

mit dem i verbundene Kürzungsstrich gleich bis zu dem Artaben-

zeichen — geführt, sodaß ein einziges Zeichen entstand, und ebenso

ist es bei xq(i&rjg) (dqxaßai) gemacht. Daneben begegnet z. B. auch

aixaq.P, wo der ursprüngliche Abkürzungsstrich mit der Artaben-

sigle zusammen nochmals gesetzt ist. Sonst ist fast durchaus

regelmäßig bei den abgekürzten Wörtern ein % bzw. j hinzugefügt,
letzteres bei allen unter die Zeile reichenden Buchstaben wie q, X,

(p usw. und dann durch diese geführt, ersteres bei solchen wie n,

x usw. angehängt.

7. 'Evw%iov: mehrfach schreibt der Pap. die nichtgräzisierte

Form 'Ev(b% ohne Abkürzungsstrich.
8. Kevefißax(ov) sc. %mqiov, vgl. z. B. Z. 127. Ausgeschrieben

ist der Name z. B. Z. 58, als xxrjfia Z. 61 bezeichnet.

9. %qeC^: 2. 58 steht vor dem nichtgekürzten xaXafiiag ein

]»/(rS, sodaß es bei der häufigen Vertauschung der langen und kurzen

Vokale in unserem Pap. sehr naheliegend ist, an beiden Stellen

%q^a(ewg) zu lesen.

21—28 läßt sich aus 268 f. ergänzen. Statt ]xXj ist auch ]eX^
möglich. Z. 25 schreibt richtig 7Mofiaqiov, 272 falsch 7Mofiaqhov,
wie der Vergleich mit 271 dqxoxoniov lehrt.
20. n(aqä) sc. xeqdxia. Es ist die bekannte Rechnung mit

Disagio, über die Kübitschek, Wiener numismat. Zeitschr. 29(1897),
166 f. am besten gehandelt hat (vgl. Wilcken, Grundz. S. LXVII).
n(aqa) hat nie einen Abkürzungsstrich. Da daneben (z. B. Z. 28,
54 usw.) Zahlungen wie vo(fiiafiaxa) iö x(eqdna) aL erscheinen,
so ist klar, daß hier nicht ebenfalls n(aqä) x(eqdxia) aufzulösen ist,

woran Kübitschek 1. c. S. 169 Nr. 14a z. B. für BGU I 173 denkt.
Dort steht ganz analog unserem Falle v L x. yL. Hier sind die

xeqdxia den vofiiafiaxa natürlich zuzuzählen und Teil der Zahlung.
Da nach Z. 54 (u. a.) die mit naqd beigefügten Keratien in der
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Tat jeweils subtrahiert werden und die verbleibende Restsumme
als xa&(aqä) vo(fiiafiaxa) (vgl. oben Nr. 94, 36) bezeichnet wird,
so ist Kubitscheks Ansicht, nach der die Posten mit naqd abzu
ziehen sind, als richtig erwiesen. Posten ohne Disagio werden
mehrfach als xa&aqä vofiiafiaxa oder als efi(ma&fia) gekennzeichnet

(vgl. z. B. Z. 35; 191 u. a.), gelegentlich aber auch ohne solches

Beiwort angeführt. Das scheint uns doch deutlich den Grund für
dieses merkwürdige Verfahren anzugeben und zu beweisen, daß
die Münzverschlechterung, welche Goldstücke mit fremden Metall
zusätzen und minderem Gewicht in den Handel gebracht hatte,
die Schuld daran trägt, daß man offenbar jedes vöfuafia vor der
Annahme gewogen hat; denn der Abzug bei den einzelnen Stücken
schwankt beträchtlich.

22. Vgl. Z. 269: 1. nqoaöo&tiarjg.
28. Vgl. Z. 275. Die Miete ist für 67 '/

, Keller zu je 5 Kera-
tien, offenbar unter stillschweigendem Abzuge des Disagios,

gegeben.

34. [Mtq)] 'Ifieqt(ov): vgl. Z. 413.
35. Von Eigennamen, die mit 'Ov\h beginnen, kenne ich nur

'Ov&ovößig. Vielleicht ist aber ein Substantiv wie öv&(vXevaig)

gemeint?
38. Oder ipoivix(wvog).

39. Wohl Ke[vefi%(ßdxov)].
40. Vielleicht xov a[%(izov) Kevefi]%(ßdxov).
42. Vgl. Z. 403; 421.

49. [xovq]oxqö(p(ov) scheint unmöglich, da vor ]oxQoip noch der

Rest einer senkrechten Hasta erkennbar ist.

50. TIaq&g: vgl. üeqüg, onog.

57. Hier und an den übrigen Stellen ist statt veo(pvx(wv) auch

die Auflösung veoipvx(eiwv) möglich.
59. Vgl. Z. 282.

60. Vorne stand wohl [xov] a%(vxov).
62. Der Zusammenhang verlangt als Aufjösung von ^ ein

Wort, das „Ausgaben, Aufwand" bedeutet. Es wird also ^(o-

öiaafiov) zu schreiben sein, das nach Preisigke, Wtbch. diesen

Sinn haben kann.

63. Nvaoxofi ( ) ist unbelegt. Da der Pap. hinter Nvao kein

Abkürzungszeichen hat, das nur ganz selten ausgelassen wird,

drucke ich nicht Niao(v) xöfi(rjxog).
64. Mit eiaqiax% weiß ich nichts anzufangen; vielleicht liegt
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ein Schreibfehler für öi Aqiax%( ) vor. — L. Mrjvä. — Zu nXov-

fidqiog vgl. Nr. 97, 26.

67. Der Ehrentitel der Mönche ist gewöhnlich nicht eiy(evi-
axaxog), sondern eiXaßeaxaxog; vgl. Zehetmair, De appellationibus
honorificis in papyris Graecis obviis, Diss. Marburg 1912, S. 53.
Es sieht in der Tat so aus, als ob auf y ein X korrigiert wäre.
70. L. xa&öö(ov). Dies muß hier im Sinne von nofuirj ge

braucht sein; vgl. Herwerden, Lex. Gr. suppl. s. v.

72. 'Ayq(d(pWv), in Z. 382 dyqa(pj: es scheint sich um Aus

gaben zu handeln, die in der Vorlage nicht gebucht, oder um

solche, die nicht im einzelnen verzeichnet, sondern nur in ihrer
Gesamtsumme aufgeschrieben sind. Gelegentlich scheint der Dativ

dyq(dipoig) besser zu passen: „Leuten, die nicht genannt sind";
so z. B. Z. 72, während anderwärts eine Person im Dativ dabei
steht.

78. L. x[i]fiTjg; vgl. BGU34V6; 8: xifi(fjg) rpwfiiwv; 1069 Rs.
I 11.
80. L. d&ex(rjoifiai) „abzuziehen (sind)"; al 0 kann nichts

anderes als al (Xomdöeg) bedeuten, vgl. die ähnlichen Abkürzungen
für Xomöv.
84. Oder ör^ioa(io>v).
87. Kov(pog heißt „nichtig, gering"; es wird sich also um

„Kleinigkeiten, kleine Ausgaben" handeln. Gesichert ist die Auf

lösung durch Z. 236. Z. 115 ist von xifirj xov(p[wv] die Rede.

88. Nach xeXXwv (sie!) stand wohl nichts mehr.

92. üoXrjnX(emov), TIolrjßXi(nxov) [Z. 305; 197]: 1. üoXv-

ßXi(uxov).
94. L. 'Avöqeov nach Z. 304. L. %wXov oder XwXov.
96. Zu AixöX&rj (vgl. Z. 308) ist mir eine Parallele nicht be

kannt. Es scheint aber wegen des sonst ziemlich gleichlautenden
Textes in Z. 201 , daß es aus AixoXXov&ov bzw. -&rj verkürzt ist.
98. v, wie der Pap. stets schreibt, steht aus Platzmangel Uber

der Zeile.

100. L. 'Axav&owog.
102. L. inavXewg. — Zu ^(toc) vgl. Z. 207.
103. L. ö&oviax(ov) „Linnenhändler"; vgl. P. Oxy. VI 933, 33;

VIII 1146, 7.
105. L. Xeßrjiwv.
106. Für xaxrtvdqiog kenne ich keinen Papyrusbeleg. Das

lateinische catenarius bedeutet „catena vinetus", vgl. Thesaurus
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linguae Lat. s. v., und wird vom Hunde gebraucht. Vielleicht wird

der „Kettenhund" so bezeichnet, wozu ß gut passen würde.

124. "E%vaig ist unbelegt und die Zeile daher schwer zu er

klären. Gemeint ist wohl i%vaewg xwv ß M&(wv), wie an den

anderen Stellen.

127. Was in
xexXaö^ ) steckt, ist schwierig zu sagen. Auch

das offenbar verschriebene xeMö( ) in Z. 129, das man als xrjM-
öog deuten könnte, hilft nicht weiter. In Z. 385 ist xexMöog aus
geschrieben. Lautlich am nächsten kommt xvxMg, das ein be

stimmtes Frauenkleid bezeichnet.
130. 2xvwxh(rjg) ist unbelegt (vgl. 220; 329?).
135. 2xewg: 1. axevovg. Davor wohl einq(enovg), kaum ein

Eigenname.

149. Vgl. Z. 73. Die Öl-^emai sind abzuziehen und gleich in

Geld umgerechnet. L. nXeo(vdafiaxog): von dem vorher errechneten

„Überschuß" ist das Öl noch zu subtrahieren.

157. Die Auflösung von ä&% und xafh macht Schwierigkeiten.
Es stehen folgende Stellen zur Verfügung:

Z. 157: ai(xov) (doxdßai) qöö ') dfh xa&% rj dd-% (dqxdßai) qiy'
Z. 436: xa&% (dqxaßai) qöO ai(xov) (dqxdßai) qiy')
Z. 158: ai(xov) (dqxdßai) o£g' xa#% dd% (dqxdßai) oög'')

Z. 280: ai(xov) (dqxdßai) o£g' rj d\h> ai(xov) (dqxdßai) oö[g'] ')
Z. 346: §vnaq(ov) (dqxdßai) og"g' rj dlh ai(xov) (dqxdßai) oög'')

Auffällig ist zunächst, daß immer nur eine der beiden Summen

gezählt wird. Es scheinen verschiedene Sorten aufgeführt zu sein.

Z. 346 §vnao(ov) sc. ahov ist auch sonst bekannt. Die einzige

passende Auflösung von d&% ist wohl d&(Maxov) ; vgl. P. Fay. 33,

wo dieses neben xqi&fjg, d%iqov u. a. aufgeführt wird. Dann wird

xad-%, wie auch sonst im Pap., als xa&(aqov) sc. aixov zu vervoll

ständigen sein. So möchte ich unter allem Vorbehalt auflösen:

Z. 157: ai(xov) (dqxdßat) (»dD d&(Maxov) xa&(aoov) i)s) d&(Maxov)
(dqxdßai) qiy'

Z. 436: xa&(aoov) (dqxdßai) qöi) d&(Maxov)ß), ai(xov) (doxdßai) qiy'

Z. 158: ai(xov) (dqxdßai) o£g% xad,(aoov) d&(Maxov) (doxäßai) oög'

Z. 280: ai(xov) (dqxdßai) o£g' i} d&(Mmov) ai(xov) (dqxdßai) oög'

') In der Verrechnung ist diese Summe gezählt.

2) Daß hier keine Zahl vorliegt, dafür scheinen Z. 280 und 346 zu sprechen,

wo es keinesfalls als Bruch zu der vorhergehenden Zahl gehört.

*) Hier (u. a.) würde das ^ weggelassen sein.
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Z. 346: g"vnaq(ov) (dqxdßai) o£g' f} d&(Maxov) ai(xov) dqzdßai) oög'

Einiges hieran bleibt freilich auch so erklärungsbedürftig, sodaß
man wohl am besten auf neue Parallelen wartet.
165. L. 'HXi(p; in diesen späten Zeiten ist das Gefühl für die

griechischen Endungen vielfach abhanden gekommen.
169. Ist statt äXwg etwa äXög zu lesen?
171. Wohl %oiv[a]q ßtöv)

— %rjvaq(iwv).
172. Oder tö yva(p^el)^ Ebenso ist in Z. 170 der Dativ

möglich; vgl. aber Z. 178.

173. QqvxiX(X)a ist griechisch unbelegt; vgl. Z. 324 und latei
nisch frutiila. Oder ist der Nominativ als 0qvxiXXäg anzusetzen?
174. Das & von &vqovq(&v) ist auf das v von xwv geschrieben,

sodaß vielleicht t(5 &vqovq(ä>) gemeint ist.
177. L. dqxonoiav.
179. Vielleicht ist bei Tdqiv der Abkürzungsstrich vergessen,

sodaß man an Ta(v)qiv(w) zu denken hätte.

180. Ktiq^a) ö: der Abkürzungsstrich geht in das ö hinein.
Dieses selbst ist zum größten Teil, wohl absichtlich, ausgelöscht
und daher wahrscheinlich zu tilgen. Ein a ist ö kaum, sodaß der

Abkürzungsstrich zu Unrecht stünde.
182. Wohl t^s [xttyag].
188. Hinter ivöj ist wohl aus leicht erklärlichen Gründen ein

S^iä) ausgefallen.
Der Schreiber hatte die Schleife davon schon

begonnen, hat aber dann verbessernd ein x weitergeschrieben.
191. Oder xa&aq(ov) bzw. xa&aq(üv).

195. 'Ieqig oder leqig? Vgl. Z. 302 und P. Lond. IV 1443, 27:
*Ieqia( ). In ersterem Falle wäre 'Ieqig für 'Iigiog geschrieben.
Wahrscheinlicher steht aber leqig für leqiwg. Dasselbe liegt bei
Preisigke-Spiegelberg, Ägypt. u. griech. Inschr. und Graffiti a. d.
Steinbrüchen des Gebel Silsile Nr. 163 vor. Für einen Berufs
namen spricht in unserem Texte auch der Artikel (vgl. Z. 196f).
197. L. noXvßXkmo{y) oder üoXvßX.; vgl. Z. 305 (ohne Artikel).
203. Es scheint von xeq das eq ausgelöscht und dafür ein

Abkürzungsstrich gesetzt zu sein.
205. "Av&wvog statt "Avzwvog (kaum dv&üvog „Blumengarten",

unbelegt).

217. L. Xivaq'nov.
220. Das Wort a%vvixnrjg (vgl. Z. 130(?); 329) kann ich nicht

erklären. Gehört das xdmov 2%otv% Z. 412 hierher?

222. Zfieij( ), vgl. P. Ryl. II 218, 14: Zfu>i[ . Es sind die
Bilabel: VBP 4. 10
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verschiedensten Ergänzungsmöglichkeiten wie Zfietfvog] usw. vor
handen. In aa) steckt kaum ein Name, da 3 als Abkürzungshaken
in unserem P. sonst selten vorkommt. Es wird daher eine Zahl sein,
zu der Aruren o. ä. zu ergänzen ist, wozu der Text mehrere
Analogien bietet, also „für die 2017» Aruren (?

)

des Zmei[ ]

dem Kel" usw.
224. L. dvaxaxaa{idaewg), bisher unbelegt.
227. L. (poMxqwv = ipoqixqwv.
231. L. yeveaX(öywv)?
234. xaX(ovfiivov): oder ist ein zweites xaX(afUag) versehent

lich an Stelle des zu erwartenden (dqxaß&v) geschrieben?
235. Zu den Zahlen und di,vß vgl. zu Z. 236 und Z. 370.

236. "Aqwvog Mixq(ov) ist Ortsname. Zu MeX, vgl. Z. 258

MeXXj und Z. 313 MeXiax^iovog).
— Das n erklärt sich aus Z. 313

als verkürzt aus dqovqüv n.
238. 0oiß(dfifiwvog) sc. xoniov, vgl. Z. 267.

254. Zu ergänzen ist offenbar \yfjg Maxaqiag i ivö^ixxiovog)].
257. Vgl. Z. 359.
264. L. Xa%avo(nwXov). Der Abkürzungsstrich fehlt. Koqxo-

Xax% ist nur noch in Z. 333 belegt.
284. 2iXo(pöqog kann ich nicht nachweisen. Es ist wohl als ai-

qo(pöqog zu erklären. 2iqög bedeutet nach Hebwerden, Lex. Graec.

suppl. „Scheune, Brunnen, Faß", also vielleicht „Faßträger". Zum
Wechsel q^> X vgl. Z. 227 (pwXixqwv. — L. IHxqw usw. ; auch in
den folgenden Zeilen sind Dative zu setzen.
288. L. 2exiyövxa(g) naiaiv, nicht 2ex(y6vx(p naiöi wegen Z. 289

(vgl. Z. 318; 357).
289. L. Seoöoaiw, ebenso Z. 319; 358.
290. 'Eqdei, vgl. Z. 317 'Eqöi, wohl statt 'Hqdei.
292. Eia%vqä wohl = Eia%vqä, 'Ia%vqä, da man wegen ainfjg

in Z. 293 eine Frau erwartet.
301. Ergänze %oiq(oßoaxö>v) o. ä.

313. Kefiixqj( ) oder besser xk Mixqj( ), obwohl der Pap.
sonst nie xe für xai schreibt. Vgl. auch Z. 236; ein bn(iq) scheint
danach vor MeXiaxj ausgefallen zu sein.
321. L. 0aqeafidvrj (vgl. Z. 354).
332. üoxafi(ixaig) oder noxafi(o(pvXa^i).
335. Wohl aixdqj(%ov) ; vgl. Z. 392. Der Wert der Xixqai wird

in Geld umgerechnet.
340. a aeX(iöog) sc. dvaX(bfA.ma.
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344. Ganz deutlich ist (bg fbiovx%(ai) in Z. 408 (nach dqxdßai

konstruiert).
352. L. firjxqi. Vgl. Z. 378.
354. L. 0aqyafidvrj.
368. 'EmoipvXa£: vielleicht ist ln(n)ioipvXa£ gemeint.
377. 'Egdöog, 1. 'Hqatöog nach Z. 356.

378. L. xolg vlolg, vgl. Z. 352.
382. L. öidöoa(iv). — Mevi steht ohne Abkürzungsstrich; viel

leicht ist aber das i dafür anzusehen und er hier senkrecht

gemacht, wie auch sonst gelegentlich im Pap. Dann ist nach
Z. 230 Mrjv^äg) zu lesen.

388. Wä(xog): da kein Abkürzungsstrich steht, wurde vielleicht
Wä als Genetivform angesehen.
396. L. nqoaööov.
400. Vgl. Z. 414.
428. üaqu wohl fehlerhaft oder ivoixj Eigenname.
429. 'Axrj als Genetiv; vgl. ähnlich Z. 437 dnaixrj^ statt -ov.
441. 'Afiaqia wohl = "Afia Maqia in Z. 162 u. ö.
444. L. iXaiov.
457. L. ^rjqxiafievov.
461/2. L. xv%ö(vküv).
467. xov: ov auf rjg.
471. xov%: etwa t6 f>^a^o*») d(p\ov)?

493. T^g dMrjov: nach Z. 444 ist an tö eXaiov zu denken.
495. Oder xa&(aqbv).

532. £ auf /.
545. Über dem fi von xofi% steht ein a (kaum e); ähnlich

Z. 533/4, 537, 539, 547 über fi von xofi% ein e.
559. 5.E()e[a]g: g auf x oder i.

562. Mex^v)^^^): die Summe wurde also auf die nächste

Abrechnung übertragen.

10*
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Tabellarische

Indik- Zeile Kolumne Einkunftsquelle
Einnahmen
in Artabention

atzog xgi&rj Geld

[8.1 1-151 I-VII [ügoidfiov dmged(?)] 475' /• 109V. v. 175 x 6

9. 155-252 VIII-XI [ügozdfiov 6mged(?)] 1002V» 109'/« v. 222
x. 16

10. 265 - 278 XII ügdaoöog T. Maxag. 445'/8 106'/.') v. 80
X. UV.

10 296-342 XIII-XV JIgozdfiov Smged

II 343-395 XVI/XVII ügozdfiov öwged 446'/. 106V« v. 80
x 20V.

11. 396 - 407 XVIII Hgdaodos z. fiax Seoö 565 3

10. 408-433 XIX ügdaoöog T. fiaxag.
Qeoöwpag

v. 141
x 19'/.

10 434_472 XX XXI ügövoöos z. Maxag.

11 473-518 XXII XXIII lIgöaoS. z. Maxag. 565 3 v. 141
x 19'/.

l) Die ausführliche Darlegung der Rechnungsweise des Papyrus mußte ich

aus Platzersparnisgründen streichen. Daß mit der 8. Indiktion begonnen war,

lehrt Z. 522. Zwei Einkunftsquellen werden geschieden: die ngdaoöog tfjs Ha-
xagiag (auch ng. r. fiaxagiag Seoöüpag genannt) und die ügozdfiov ötaged. Die

mannigfachen Rechenfehler (gelegentlich auch nur Schreibfehler) u»w. (einmal ist

in Qeld umgerechnetes Getreide statt den Ausgaben fälschlich den Einnahmen

zugezählt, vgl. Z. 147) will ich hier nicht alle aufzählen.

2) Hier ist noch eine oben nicht aufgeführte Einnahme an avfög von 12/»

Artaben zu erwähnen; sie ist Z. 342 in Geld umgerechnet.

») Mit verrechnet ist xgi&rj und Öl.

*) Mit verrechnet ist die xgi&rj und das Ol. —. Ein Vergleich dieser Tabelle
mit der Kol. XXIV gegebenen Gesamtabrechnung zeigt, daß an der letztgenannten
Stelle die beiden ersten Abrechnungen der 10. Indiktion und die erste der 11. In-

diktion, wo beidemale von derselben Einnahmesumme (Variante nur in den Kera-

tien der Geldeinnahme) allerdjngs verschiedener Einkunttsquellen verschiedene

Ausgabesummen abgezogen sind, einfach übergangen sind. Dieselbe Summen

gleichheit der Einnahmen ljegt auch in dem viertletzten und letzten Einnahme

posten vor, wo ebenfalls 2 mal verschiedene Ausgaben davon abgezogen we>den.

Wie diese Dinge zu erklären sind, weiß ich nicht.
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Übersicht').

Ausgäbet

Geld

t

U
m
ta
u
sc
h

v
.
G
e
tr
e
id
e

in
G
e
ld

AbrechnuD

(in Artaben)

g Endsu
Geld u.Ge-
treide, in
Geld aus
gedrückt

mmen

Geld (ohne
Getreide,i.
Geld aus
gedrückt)

OlxOS | H^«#^

Ö
l

Geld

(in Artaben)

743 97 V« v.108 Xestai 12
= x 4V*

x. 15 — 267ä/s + 12 =
+ x.14V*

+ *». 68
x. 16V.

+ v. 85
k. 13V. =— v.ie K.5

x. 17V.

580 108'/. v. 122
x 15«/t

Xestai 37
= x.12V.

+ 422V.
= +».26
x.9V.

+ IV. =
+ x IV.

+ v. 100 + v. 126
x. V. — K.l

150V. 14V. v. 47
+ 295V. + 92 + ».33

x.21
+ V.88
x.21

-x. V.
241'/« */• 41 (48) ».50

x. 4'/.
+ 203'|a>I» + 58V. + v. 30

x. 16

.+247V. [-24V.] + v.8ö + v.88
x. 16 V»8)317'/. V. 27 V

.

v. 56
x. 16V. V*

Xestai 12
= x.6

= — v. 1 x. av.Vi
x. 5V.

615'/. V« 32V. v. 70
x. 16V. V*

Xestai 12 -50V.V» -29V. + v.71
x. 8V.V«

+ v.6»
= x.6

x. 11 Vi

96.

Verzeichnis.

Inv. Nr. 27. Größe: 16 X 20 cm. Auf dem Rekto eines sehr
groben Papyrus mit roter Farbe aufgemalt. Fundort? Byzantinisch.

Xiv(ä) Xivovöia X

7iqo . . Xaia y
ä

neöixä ß

5 (paxidfav e

aivöövia ß

1
. Aivvööia: vgl. P. Oxy. VII 1026, 3 u. ö., Stud. Pal. u. Pap.

20, 106, 1
. Davor ist auch Xiva möglich.

2
. Der viertletzte Buchstabe ist sehr zweifelhaft; er könnte

auch die rechte Hälfte von fi darstellen. Etwa nqoßöXaia?
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4. neöixd ist — naiöixd; vgl. P. Oxy. XIV 1645, 10: xi&tiviov
neöixbv xqißaxöv."
5. Zu (paxidXiv vgl. P. Soc. It. 3, 237, 12; P. Oxy. VII 1026, 3

u. ö.; P. Tebt. II 406, 18; eine andere Form ist (paxidqiov, wofür
Hebwebden, Lex. Graec. suppl. Belege hat. Es ist lateinisches
faciale, vgl. Du Gange, Gloss. med. et inf. Lat. s. facialis, der die

griechischen Formen (paxeöXiov und (paxidXiov bucht (und Dess.,

Gloss. med. et inf. Graec).

Inv. Nr. 141. Größe 30,4 X 7,3 cm. Fundort unbekannt. Der
linke Rand ist mit der Scheere beschnitten. Blattklebung in der

rechten Hälfte. Die Rückseite trägt einen koptischen Brief (der
Sohn des Zachaios schreibt an Philippos). Arabische Zeit.

97.

Aufschreibungen über Ausgaben.

'Iwdvvrj xqo(pj(w)

t(D yva(pj(el)

5 xolg naiöaqq{ioig) xov ol'xov

Wevaorjqiw xoqv\ev]x^)

(i)ueq) epnoie[iag]

eig xaqiöj(ia)

noödqia xXaa^(evxa)
10 eig aiqWx%(^v)

xolg noxafiix^(aig) iqyd^ov^aiv) eig xb d(>mxon[eiov]

Z) zfL 7l

15 eig aiqWVi^v)

Aovxa naiöif)
0w0ipoqio> (ineq) tqyo%eiqj(ov)

Mtjvä fiq . . j
0eXXwxog dn(6) Teqvo%( )

20 xolg yewqy%y^(olg) xov %w(giov) Brjaiov
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xg xalg nooa%rjQ [aqioig)
eig xovg Xdxovg (piXoöeanoiv(ag) ??") * ){ rovUJ y^ous $ >X ofto-noiV^r")
(v7ieq) einoieiag 2 p£ 7/

[x]# e/g xb ^cvod<5^s(io»>)

25 Kwvaxavxivw (xal) JSevotörj naia(j) ^^)i-rr \ o[ ^* 7r«ta-(7)
xolg nXovfiaqq(ioig) xov olxov

[0aqfiov]&(i) y eig noocnpoo ^dv)

£ (vneq) xi^(fjg) mvööv ,((ov) £ v)(öfiia/ia) a 2t) ^uyfou) ^ yor„

e/g tä ye[a»py]ia T^g xt5fy(ctg) <5 .[ -> vfc 1,. ><.„\ 2P£?j

30 cig %qe^av xov olxov iv '0£[vooi5y^oig?] . ,) 0|> ? f£ y/

üoiaxw axqax%(rjyw) (vneo) f}x% rj

'Avaaxaaiw voxao^iw)

(vneo) eimoieiag

eig xä yeve&Xia üaxqixia[g]

35 xcü vaXoxp& . „

(vneq) öqxvyi^wv) eig Xöy%(ov) xfjg £oq[xTjg]

. yij(vovxai) oljvy avß ?>).. 0J XfO <rv,?

1f. Die Zahlen hinter den Posten sind nicht erhalten. 2/'£ >/

10. Zu aiqwxtfg oder a(e)iqwx^g vgl. Steph. aiqwxijg oivov fj
äXXov xivbg vyqov; BGU II 377, 2: ö*£ov(g) otowt' e.
12. Hinter üTaa ist ein Abkürzungshaken, sodaß also offenbar

nicht das belegte Kaa, sondern etwa Kad(Xixt) gemeint ist.
14. Vielleicht statt xaoi%(on(bXov) xaqi%(onqaxiaarjg), vgl.P. Cairo

I 1, 67023, 8.
20. P. %-
21. nqoa%rjq( )'

. inbetracht kommt das Wort nqoa%eiodoioi
= manuarii opifices, Du Cange, Gloss. med. et inf. Graec. s. v.
In unserem Papyrus sind es Frauen.
26. Es sind die plumarii, die Brokatwirker. Vgl. oben Nr.

95, 64; P. Cairo II 67163, 12.
27. Da über dem # ein Abkürzungshaken ist, wird wohl der

0aqfiov&(i) gemeint sein.

28. Die wahrscheinlichste Erklärung der letzten Buchstaben
dünkt mir zu sein aivööv(wv) £ v(öfiiafia) a, also 7 Leinwand-

Stücke) zu einem Solidus.
31. Etwa fjx(qiwv)?
37. Lies ol (ndvxeg) [statt xä ndvxa] v(ofiiafiaxa) avß.
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Ostraka der Heidelberger Universitätsbibliothek.

98.

Thesaurusquittung.

Ostrakon Inv. Nr. 387. Größe: 7,8 X 12 cm. Herkunft: Gau
von Apollonospolis. Zeit: 31. August 115 v. Chr.').

1 CExovg) ß, Meaoqrj le eiafie(fiixqrjxev) eig &rj(aavqbv) 'Anö(X-

Xwvog nöXewg) eig

2 avxb (foog) x(tTCo xo(naq%iag) 'AnoXXwviog 'AnoX-

3 Xwviov (7ivqov dqxdßag) &ß' / (7ivqov dqxdßai) &ß'. Kdau,)q.

6 (2
.

H.) 'Ie'qafö fie(fiixqrjfiai) xa&ö(xi) 7iqöxenai (7ivqov dqxdßag) &ß' /

(7ivqov dqxaßai) &ß' .

7 ("Exovg) ß
, Meao(qij) ie.

n

1
. O. &. — 'Anö(XXwvog nöXewg): das Ostr. hat Af^); vielleicht

o a °
ist A(nöXXwvog) nö(Xewg) aufzulösen. 2

. O. x. 6. O. 'Ieq. — xa&.

7
.

O. Mea.

Bis auf den Namen des Zahlers fast gleich ist das von
P. M. Meyer, Griechische Texte aus Ägypten, als Nr. 46 veröffent
lichte Ostrakon (auch die Abbildung zeigt identische Schrift mit
unserem Text); s. a. Viereck, Ostr. Straßb. 323. Die Zeilen 1— 3

scheinen mir von anderer Hand geschrieben zu sein als 6—7.
Auch der Name des Staatsspeicherdirektors Kdaxwq (Z. 3) ist höchst

') Aach der demotische Teil ist von mir abgeschrieben, Übertragen und über
setzt, doch hat SPIEGELBERG auf meine Bitte meine Übertragung freundlichst

nachgeprüft.
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wahrscheinlich von einer neuen Hand geschrieben. Etwas anders
scheint das Formular des ebenfalls aus Edfu stammenden, ein

wenig älteren Ostrakons bei Schübart, P. Graecae Berol. Taf. VIII e
= Preisigke, SB I Nr. 4634; doch ist die Lesung hier noch nicht
in allem zweifelsfrei. In Z. 3 und 6 ist statt des rätselhaften

dqa( ) jedenfalls x = xd(xw) sc. xonaq%iag zu lesen. Anderer
seits ermangelt 6f. noch der richtigen Lesung und Erklärung; denn

was soll Aiwv, ganz offenbar der Unterbeamte des Speicherdirektors,
im Nominativ neben dem Zahler 'Aqavg in einem Satz? Vermut
lich ist der Fehler durch Unaufmerksamkeit des Schreibers ent

standen und zu lesen Aiwv dafie(jiixqrjfiai) eig &rj(<mvqbv) xoO

aixov (hovg) xd(xlo) ((natf)) 'Aqcuj(aio$) Bixiog') usw. Jedenfalls

zeigt die Abbildung ganz klar, daß wir es auch hier sicher wenig
stens mit 2 Schriften zu tun haben.

4/5. Das Demotische lautet in Transkription:
4 H>.t-sp 2-t 4-nw smw ssw 15. h>j >plwnjs s} jplwnjs
5 r p> r] Db> r p, w>h(? od. gm?, Spiegelb.) n h>.t-sp 2-t (n) n]
cwj.w mhjtj.w sw 97s- sh Hj^rks.

Übersetzung: *Jahr 2 am 15. Mesore. Es hat gemessen Apol-
lonios, Sohn des Apollonios, 5an den Speicher von Edfu (Apollonos-

polis) mit der Taxe(? bzw. Pachtabgabe) des Jahres 2 (für?) die

Nordgegend (eigentlich „die nördlichen Häuser" = xdxw xonaq%ia)
Weizen (Artaben) 95/»- Geschrieben von Hierax.

99.

Zahlungsquittung für Inapoupiov-Steuer.

Ostrakon Inv. Nr. 389. Größe: 9,3 X 8,9 cm. Herkunftsort:
Apollonospolis Magna. Zeit: 1. Jahrh. v. Chr.

"Exovg xa xex(axxai) i(g) xrjv iv 'Ajt6MCj(vog)
nöXu zrji Me(ydXrji) xqd(ne^av) ijc(agovqiov) xov aixov (ixovg}

'Aqefiavvig fie(i£wv) xal Aqefiativig ve(wxeQog)

xwv üaxovxog Tv(pXvfiiog

5 %Mag nevzexoaiag nevxtf-

xovxa l a(pv. xal inaqov(qiov)
xß (t'xovg) ol ai(zol) k^axoaiag nevx^xov^a]

l) Der Schreiber hat gedankenlos aus Z. 3 den Nominativ wieder abge
schrieben.
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/ %v. xy (ixovg) ol ai(xoi) k^axoaiag

nevxtfxovxa / %v. xö (ixovg)

10 ol ai(xol) k^axoaiag 7ievxr[xov[xa]

I %v-
1. Es scheint xexi dazustehen; doch könnte das an das x an

gehängte i auch Abkürzungsstrich sein, sodaß xix(axxai) ((ig)) zu
schreiben wäre.

3. Der hier ausgeschriebene Name bestätigt die von Pbeisigke,
Namenbch. für Mey Ostr. 6, 4 vorgeschlagene Auflösung von 'Aoefiav
zu 'Aqefiai(veo>g) statt 'Aoefiai(xov) des Herausgebers.
4. Tv(pXvfiig ist m. W. unbelegt.
7. nevx'tfxov\xa]: das e ist auf v korrigiert; auch unter x ist

«in anderer Buchstabenrest zu sehen, möglicherweise ist es aber
der lange Schwanz vom q des darüberstehenden inaqov(qiov).

100.

Brief.

Ostrakon Inv. Nr. 519. Geschenk von H. Ranke. Größe:
8,3 X 1 1 >7 cm. Der linke Rand geht schräg von unten nach oben,
der Bruch ist also schon vor der Beschriftung vorhanden gewesen.
Fundort unbekannt. Zeit: Ende des 1. Jahrh. n. Chr.

Birjv%ix(i) dnb Trjrjfirj-

-r
^

j«
. >,-*,

xqi(ov) noXXa %aiqi(v) xal xovg d-

öeX(pbg xal 2eqa}iiwvog

xöv Imöxdxov fiov xb nqoaxvvrj-

5 fia xal xovg naq' avxobg, fiefid-

\J$k^ %10^ jWCTa ¥evxivßaßa xal d-

^ ^v*^*'^/"°^ nfjX&a, oiökv i%i fie, &)öe iaw,

xb nqoaxvvrjfia fjfiiüv nv(b

naqä xolg iv&döe &eoig.

10 iqq&aa&e oifiäg ed%ofie.

fjxa &öe öiä üavXtvov. Xöq-

£iv ivexxe xolg neöioig.

1
. Lies ArjfirjXqi(ov). 3
. L. xov döeX(pov. 4/5. Hinter nqoaxv-
vrjfia ist 7ioi& ausgefallen. 5
. L. xal x&v naq' avxolg. — fiefid-

%ea[iai. 11. L. öiä üavXivov. 12. ivexxe: v aus x verbessert.

L. xwv tieöiwv.
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5. Trfflfitfxqiog war wohl Ägypter und konnte nur sehr mangel
haft Griechisch.

11. Da man zu fjxa ein Objekt erwartet, so fasse ich Xöq&v
als Eigennamen (unbelegt).

1

101.

Quittung über Steuerzahlung für Kaiserstatuen.
Ostrakon Inv. Nr. 522. Geschenk von H. Ranke. Größe:

9,5 X 11,3 cm. Herkunft: wohl Elephantine. Zeit: 4. Juni 114
n. Chr.

[Baaaiwv xal(?) 'Afi]fiwväg nqdx(xoqeg) dqy(vqixüv) ex( ).

Aiiyqarp[ev

[ IIa]nvovxog firjx(qbg) 2evnaav%-fj[aioc\

[iti(eq) xifi(rjg) x]al öanavrjfi(axog) dvö(qidvxog) Tqaiavov Kai-

a[aqog]

[xov] xvqiov dvaxe&evxog iv Kaiaaqiw[

5 dqy(vqiov) öqa%(fiäg) övo xexywßoXov / (öqa%fial) ß (xexqwßoXov)
(ftowg) iß]

Tqaiavov Kaiaaqog xov xvqiov, 'Enl[ip «
].

bfioiwg üa%vovßig b xal 2eXrjxx[ xö)v avxÜv]

yoviwv vneq xov adxov dvöqidv[cog]

dqy(vqiov) öqa%(fiäg) öio xexq(bßoX(ov) / (öqa%fial) ß (xexo(bßoXov)
(ixovg) if Tq[aiavov]

10 Kaiaaqog xov xvqiov, 'Em(p i.

7
. Ostr. ofioiwg.

Über die Steuer imkq dvöqidvwv vgl. Wilcken, Ostr. I 152f.,
wo S. 153 die Belege für das Jahr 114/5 aufgeführt sind. Von
diesen haben Nr. 94 und 105, welche ngdxxoqeg dqyvqixwv nennen,
Baaaiwv xal Afifi(bv(iog). Der letztere Name ist, wie unser Text
wohl zeigt, richtig als Afifuoväg aufzulösen; denn daß unser Ostra
kon sich auf dieselbe Gegend bezieht, ist nach den gleichzeitig
miterworbenen Stücken sehr wahrscheinlich (vgl. Nr. 102). Unser
Text ist einer der wenigen, in welchen der Aufstellungsort der
Statue genannt ist: es ist nicht ein Göttertempel, in dem der
Kaiser avvvaog d-eög ist, sondern ein Kaiaaqelov').

l) Vgl. zu diesen Fragen BLUMENTHAL, Der ägypt. Kaiserkult (Archiv V),
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t. kxa(xeqag) sc. xonaq%iag?

2. 2evnaav%'üaig ist bisher nicht belegt. Auch das Berliner

ägypt. Wörterbuch hat in seiner allerdings, noch recht unvollstän

digen Personennamensammlung keine T^-srj.t-n-p^-'nh-is.t.

102.

Quittung über bezahlten uepiopös.

Ostrakon Inv. Nr. 521. Geschenk von H. Ranke. Größe:
16,8 X 9 cm. Herkunftsort: Elephantine. Zeit: 28. Mai 146 n. Chr.

üanqefiei&(rjg) nqdx(xwq) dqy(vqix&v) 'EXe(pavx(ivrjg)

avv Bitfv%i. Aie(yqaxpe) üavanonig

ITeXaiov firjx(qbg) SivneXaiag fie-

qiafiov & (ixovg) 'Avxo)vivov xov xvq(iov)

5 öqa%(fiäg) nivxe, y(ivexai) (öqa%fial) y. (frovg) &

'Avxwvivov xov xvqiov, üavv(i)

7-

1f. Dieselben Personen bei Wilcken, Ostr. II 287, welches
danach zu verbessern ist. Das Datum jenes Ostrakons ist jeden

falls auch auf Antoninus Pius zu beziehen. Während dort der Text
die allgemeinere Formel xal ol avv avxcö nqdxxoqeg usw. zeigt, ist
in unserem sein Sohn(?) Bifjv%ig (vgl. Wilcken 1. c. Nr. 282) mit
genannt. Z. 3 bei Wilcken Nr. 287 ist üavandzig üeXaiov firjx(qbg)
[®ivneXaiag] herzustellen.

5. (y; lies (öqa%fial) e.

103.

Quittung Über bezahlte Dammsteuer.

Ostrakon Inv. Nr. 369. Größe: 13,5 X 10,7 cm. Fundort:
Theben (Nordmarkt). Zeit: 8. Okt. 136 n. Chr.

'IiqaE; xal üoqeß&i(g) nqdx(ioqeg) dqy(vqix&v) ^(xqonöXswg)

öiä "ßq(ov) Mev%fjg Wevafiovvixi

xal üexe%üvöi dö(eXipolg). i'a%(ofiev) v7i(eq) %^(^xwv) xa[L]

§vn(aqäg) s Sy'. Lxa% 'Aöqiavov Kaiaaqog

5 xov xvqiov,

0aw(pi Tä.

1. O. nqaK. 3. O. aS; %m-

1. üoqeß&ig: es könnte auch üoqefi&ig gelesen werden; doch
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ist die erstere Form mit Rücksicht auf den bezeugten üoqeiß&ig
gewählt (s

. Preisigke, Namenbuch).
Zu firj(xqonöXewg) — Theben-Nordmarkt vgl. z. B. Viereck,

Ostr. Straßb. 184; 186 usw. .

4. Zur Doppelsetzung der Jahrbezeichnung vgl. VBP 2, 23 zu
Z. 26.

104.

Namenliste.

Ostrakon Inv. Nr. 524. Größe: 5,5 X 6,9 cm. Fundort?
1./2. Jahrh. n. Chr.

]..öe%-

üXfjvig üafi^v(iog)

'Ovvög/qig üXovxov

Kqovq 'Afifuoviov

5 üexefjaig Ae^ov

[Mri\cqoip(dvrjg) frei

[ Ls

4. Kqovq, offenbar die nicht gräzisierte Form des auch als

Kqovqig und Kqovqiog vorkommenden Namens, der bekanntlich

„Frosch" bedeutet.

5
.

Ae^ov (möglicherweise Ad^ov zu lesen); Weiterbildung des
Namens Aii;?

7
. Da das g am Schlusse wohl eine Zahl ist, liegt der Gedanke

nahe, ein yi(vexai) zu ergänzen und nach Analogie von Nr. 105/6
eine Liste von fjfieqo(pvXaxeg in dem O. zu erkennen.

105.

Liste von ij|iepot|>uAaKes.

Ostrakon Inv. Nr. 58. Größe: 15,2 X 13,3 cm. Fundort?
November/Dezember 126 n. Chr.

'Hfieqo(pvX(axeg) firjv(bg) Xoiax xov laL Aöqiavov

JKaiaciqog xov xvqiov

l. tPevaev(p[&ofi]ibv&ov 2aqaniwvog

üafiovxx&g vlb(g) üa-tfaiog 0afiw(?)(vog)

5 üeze%wv vlb(g) Wevanaixov

Wefifub(v&rjg) fiei(l"iav) vlb(g) — 'Aqefifiovg
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WefMbv&ov fPevafi(ovviog?) vlo(v) üexoaiqiog

Wevfi(bv&fyg) Xefin( ) 'Enovv%ov
ve
y(i)(xm) g.

1. O. fjfieqo ipv. 3. Lies HPevaev(p[&ofi]ibv&rjg. 4f. O. vi.

6. O. ^efifia. 7. L. Wefi(bv&rjg.
Vgl. Nr. 106 und Viereck, Ostr. Straßb. 534, wo ebenfalls

6 fjfieqo(pvXaxeg aufgezählt sind.

4. üafiovxx&g ist Nebenform zu üafiovxxa( ) Viereck, Ostr.
Straßb. 555, 14, falls dort a richtig gelesen ist.
5. Wevanahov ist wahrscheinlicher als Wevandxov, da Preisigke,

Namenbch. (Pevandzrjg verzeichnet.

6. 'Aqefifiovg ist unbelegt.
7. Wevafi( ): das O. hat dahinter noch einen senkrechten

Strich, wie ein i, der aber wohl als Zeichen der Abkürzung steht,
da es Namen auf Wevafii( ) nicht gibt.
8. Xefin( ): s. für die Ergänzungsmöglichkeiten Preisigke,

Namenbch.

Auffallend sind die vielen mit dem Gotte Month gebildeten
Namen.

106.

Liste von rjucpo^üActices.

Ostrakon Inv. Nr. 68. Größe: 11 X !2,5 cm. Fundort? Ca.
2. Jahrh. n. Chr. Ein älterer Text ist ausgelöscht.

'HfieqoipvX(axeg) firjvbg jIB'vq'

1 0dog veWx<)(eqog) üafivodxog

'Aqaitfaio(g) üivaiog

üexev&&ig üexefievü>ip(iog)

5 Weveaovf.qio(g) (Dafubv&ov

Wevfiovxevg b (xal) Weßd> üfiä
2exfjg I vlb(g) ,An(pvvewg
y(ivexai) g.

1. O. .fjfieqo(pv. 3. 'Aqairjai. 6. o.

Die Schrift ist vielleicht mit Nr. 105 identisch.
3. ülvaig ist neu, ebenso in Z. 6 Wevfiovxevg, Ilfiö), in 7 An(pvvig.
4. üexev&&ig: die letzten 4 Buchstaben sind in der Lesung
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nicht ganz sicher. Beim Vatersnamen bietet das O. üexefievw^
dahinter einen gebogenen, unter die Zeile gehenden Strich und

dann 1o in sehr dünner und etwas anders gerichteter Schrift. Diese

beiden Buchstaben gehören jedenfalls der älteren Beschriftung des
O. an; das Zeichen hinter ip, das an sich auch q sein könnte, wird

man am besten als Abkürzungsstrich fassen und den bekannten
Namen üeXefieväxpig als das Gegebenste ansehen.

5. 0afubv&ov = üafubv&ov.
6. Weß(b ist also die richtige Nominativform, während Preisigke,

Namenbch. aus dem zweimal vorkommenden Gen. Weß&xog auf

(Peßüg geschlossen hatte. — 77^(ö ist wahrscheinlicher als JIfiov,
das belegt ist.

107.

Quittung über bezahlte Wächtersteuer.

Ostrakon Inv. No. 60. Größe ca. 13 X ca- 9,2 cm. Aus dem
Stadtteil Pakerkeesis von Theben. 20. Mai 59 n. Chr.

'Aqna^aig üeaovqig

Wevnxovxig üexqa-

efiavovmg. i%w naq-

d aov vneq (pvMxov

5 üaxrjqxerja(e(i>g) s ß xov

iveaxöxog Le Neqov-

og Tißeqiov rXavxiov

KaiaaQog 2sßaaxov reqfi(avixov)

Aixoxqdxoqog, üa%d)v

10 xl. •

2. Lies Wevnxovxi. 4. Lies (pvMxwv. 5. O. üaxrjqxerja^.
6. L ist auf einen anderen Buchstaben, wohl e, geschrieben.

7. Lies KXavöiov. 8. O. Teq.

2. Derselbe Wevnxovxig üexqaefiavovmg begegnet in dem Ostra
kon bei Meyer, Griech. Texte Ostr. Nr. 39, wo auch das Nötige
über die Abgabe für den Unterhalt der Lokalpolizisten (vnkq (pv-

Xdxwv) gesagt ist. Vgl. Nr. 108.
5. üaxrjQxerja(ig): vgl. die Bemerkungen Meyers a. a. O. S. 139.

Die Lesung bei Meyer Nr. 39, 3 üaxrjqxefjai ist wohl nach unserem
Text in üaxrjqxerjaO zu verbessern; der leicht gerundete Abkür
zungsstrich ist einem i sehr ähnlich.
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108.

Quittung über bezahlte Wächtersteuer.

Ostrakon Inv. Nr. 75. Größe ca. 9,4 X 15 cm. Aus dem
Quartier Pakerkeesis (Theben). 10. August 58 n. Chr.

Wevmovxig üexqaefiav(ov)n(ig)

'Aonafjaig üeaovqig. i%eiv

naqd aov %ß vnkq (pvXdxov

üaxrjqxetfa(ewg), ixovg ö Niqw(vog),

5 Meaoqrj ff
.

1
. O. üexqaefA.av. 2
. L. Aqnafjar, 1. ££(o oder (bfioXoyw) i%eiv.

4. O. üaxrjqxerja).

109.

Quittung über Spreulieferung.

Ostrakon Inv. No. 129. Größe: 10,7 X ca. 13,7 cm. Herkunft?
12. August 94 n. Chr.

üix&g xal fiixo%o(i)

'Ovvo(pqiw 'Ivaq&xog

%a(iqeiv). dnea%^x(afiev) naqd aov &%v-

qov yofi(ovg) övo / yöfi(oi) ß xov iyL

5 Aofiixiavov xov xvqiov,

Meaooij

1
. O. fiexo%- 4. O. yo (beidemale).

Wilcken,
mOstr. II 1050 ist ein üixfog Steuereinnehmer im

11. Jahre Domitians.

110.

Namenliste.

Ostrakon Inv. Nr. 395. Größe: 9,3 X 7,5 cm. Herkunft? Ca.
2. Jahrh. n. Chr.

y b in[

KaXXieö( ) üazov[xog]

KXwöia üxoXefia[iov]
KXwöia 'Hqaeig

5 Mdqxog Sdxqiog



[257] 108. Quittung üb. bez. Wächtersteuer. 109. Quittung üb. Spreulieferung. 161
110. Namenliste. 111. Schultafel.

ITexefievo(v(pig) Aiovvaio[v]

(ßiMfiov
~
firj(xqbg?) . [

üv.[

1. O. KaUieö. 6. O. üexefiev.

2. Belegt ist KaXXiexeiqa. Kaüm KdXXig ö(iä) usw. od. KaXXiag.
5. Ein Mdqxog 2dxqiog bei Viebeck, Ostr. Straßb. 388 vom

Jahre 185 n. Chr.
7.
~ = xov aizov.

Uli
Schultafel.

O. Cbusius hat zuerst auf die im Besitz der Heidelberger
Universitätsbibliothek befindliche Schultafel Inv. Nr. 305 im Philo-

logus 64 (1905), 146 hingewiesen'). Danach hat dann Ziebabth,

Aus dem griech. Schulwesen2 S. 128 (l S. 108), dieselbe genauer
untersucht und veröffentlicht. Seine Abschrift hat P. Beudel, Qua
ratione Graeci liberos docuerint usw., Diss. Münster 1911 S. 40,

aufgenommen, und Ziebabth, Aus der antiken Schule2 (in Lietz-
manns kleinen Texten) Nr. 21 hat den Text wieder abgedruckt.
Da die Abschrift nicht ganz korrekt ist, sei sie hier richtig

gestellt, zumal durch die neue Lesung auch die Auffassung etwas

geändert wird.
Der Schüler hatte sich die linke Hälfte der erhaltenen Tafel s)

so recht nach Schülerart mit 2 parallelen Strichen ganz umrahmt,
in die er kleine Kreuze gemalt hat. Die rechte Umrahmung ist
nur unten in der Tafelmitte schwach zu sehen. In ihr stehen die
Worte:

AP -AI
XEIP

KAI

A TA 0H ITI X0N

KA AA
°P 0ON- ^

5 TPAM MA TA

Wie man sieht, ist jede Silbe von der anderen durch einen

') 9,6x51.5 cm. Der untere Rand ist uneben und zeigt, daß die Tafel
nur ein Fragment ist.

2) Möglicherweise hat der Schüler also schon nur djes Fragment benützt,
was in dem holzarmen Ägypten begreiflich wäre.
BjUbel: VBP 4. 11
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Zwischenraum getrennt, während Ziebarth Z. 3 und 5 je 2 Silben

zusammenzieht.

Noch weniger korrekt ist die Abschrift der 2., rechts von der

Umrahmung stehenden Hälfte. Ziebabth schreibt:

AAArPAMMATA
AIKAIXEIPZTI
XONOP0ON...

Beginnen wir mit Z. 3! Hier steht nicht %ov am Anfang,
o

sondern das erste, sehr breite Zeichen der Form °— 1
-° ist deutlich

o

ein christliches Kreuz. Das zu erwartende % hat vielmehr am Ende

der 2. Zeile gestanden, die wagrechte Hasta ist noch klar zu er

kennen. Hinter öq&öv ') ist mit völliger Deutlichkeit ATA0 zu sehen,
sodaß hier also dya&[tf] gestanden hat. In Z. 1 ist links zwischen
den Resten des ersten erkennbaren Zeichens und A ein Zwischen
raum von 1 cm, in dem das x gestanden hat, das nicht mehr zu
sehen ist. Das erste Zeichen aber war wieder ein Kreuz. Man
sieht die Verbreiterung an den Enden des wagrechten Striches
rechts und links (s

.

o.) und am Schnittpunkt der senkrechten Hasta
deutlich. In der 2. Zeile sind von den nach Ziebarth fehlenden
Buchstaben [dq^] das q ganz deutlich, die beiden anderen in Resten

wahrnehmbar. Ferner ist in Z. 1 hinter yqdfifiaxa noch die rechte
untere Hälfte eines Kreuzes vorhanden, das man analog wohl in
Z. 3 ebenfalls rechts ergänzen darf. Somit lautet diese zweite
Hälfte richtig:

\ [K]aXä yqdfifiaxa -j
-

äq^ai xal %eiq axi%-

.J
" ov öq&ov dyad\rj -J
-]

Diese korrekte Lesung zeigt aber nun, daß der Schüler nicht,
wie Ziebarth und Beüdel annahmen, hier nur „die Silben2) ver

einigen wollte, aber einmal aus der zweiten Kolumne rechts in die
erste geraten ist". Warum stände dann [x]aAd yqdfifiaxa voraus,

warum dya#[»J] zuletzt?
Ich glaube vielmehr, daß der Schüler die Aufgabe hatte, aus

diktierten Worten einen Hexameter zu machen. Dies scheint das
bunte Durcheinander am ehesten zu erklären. Er hat es links

') Auf dem ersten 0 scheint ein Akzent zu sein.

.) Von dem ersten „skandierten" Vers. — Übung in Skansion z. B. der Text
Journ. Hell. Stud. 42 (1923). 40f.
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getan und dabei alle Wörter genau in Silben zerlegt, um sie leichter
zu übersehen und zählen zu können. Über der rechten Hälfte
steht durch einfache Linien eingerahmt und leider größtenteils zer
stört (Schrift etwas feiner, aber wohl von derselben Hand):

nOP0. "EBA-

AEN AITIK.

Nachträge und Berichtigungen.

Auch mein Freund, Professor Hirsch, hat eine Korrektur mit

gelesen, wofür ihm hier ebenfalls bestens gedankt sei.
S. 6 Z. 1 setze hinter „feucht" ein Komma.
S. 7 Z. 18 füge den Belegen für 'Ayxvqwv Nr. 82, 8 hinzu.
S. 7, 2 Z. 2 v. u. schreibe „der" statt „denen".
S. 10 Z. 21 setze hinter „13" ein Komma.
S. 11 Z. 1 schreibe statt „26" „25".
S. 13 Z. 24 streiche das Komma hinter „Natürlichste" und

setze es vor „daß". Zu avvexqi&rj ist zu vergleichen Edgar, An

nales du Service usw. 21 (1921) S. 92, 1. Es war nach ihm ein
technischer Ausdruck, der von den %qrjfiuixiaxai, wenn sie ein
Urteil fällten, gebraucht wurde. Belege sind dort gegeben. Das
macht den Vorgang wesentlich klarer.
S. 15 Z. 12 v. u. setze vor „und" ein Komma.
S. 19 Z. 9 v. u. Zur Erklärung von w£iaiv ist vielleicht zu

überlegen, ob der Schreiber nicht w^iöiv — ö£iöi(o)v (statt des
korrekten ö^iöiwv) gemeint hat. Belegt ist ö^eiöiov als „Wein
gefäß", aber auch als „Gefäß" schlechthin; vgl. zuletzt Germania
VIII 1 S. 25. Als Maß ö&öiv SB III 6969, 2.
S. 20 Z. 6 v. u. streiche „nachträglich".
S. 25 Z. 10 schreibe „Winkelhaken".
S. 33 Z. 24. Der Pap. hat hinter Xeye einen Füllpunkt.
S. 35 Z. 9 lies inaxovei.

S. 44 Z. 2 v. u. lies „manethonischen".
11*



164 [260]
Fr. Bilabel: VBP 4

S. 47 Z. 6 v. u. lies „Stieles".
S. 48, 2. Die 9 und 18 sind heilige Zahlen. Ersteres ist die

Götterneunheit, letzteres ein Vielfaches davon ; vgl. darüber zuletzt
H. Ranke, OLZ 1924, 558 f. Beide spielen auch in älteren ägypti
schen Zaubertexten eine Rolle. — Merkwürdige Parallelen sind
zur Deklination von ßovg SB 970; 2021.

S. 51 Z. 16 v. u. Füge zur Lit. P. Oxy. XVI 1928, einen Psalm
als Amulett, und die dort zitierten Parallelen hinzu.

S. 61, 1. Vgl. R. Koldewey, Das Ischtar-Tor in Babylon

(Veröff. d. deutschen Orient-Ges. 32) S. 41.
S. 64 Z. 28: dXXä änXwg yev(ofiivrjg) dnoyqcKprjg erkläre ich so,

daß die dnoyqcMprj ursprünglich „ohne Zugabe, Zusatz (= änXwg)u
der inzwischen durch den Tod des Vaters erfolgten veränderten

Rechtsverhältnisse abgegeben worden war. Dann wurde, nachdem

die letzteren geklärt waren, eine Zusatzapographe (nqoae&^xafiev)

gemacht und dadurch eine Richtigstellung der früheren Angaben
bewirkt. Diese letztere scheint man nqoa^^xrj genannt zu haben.

BGU V 160f. ist davon die Rede, daß diejenigen, welche wegen
Nichtabgabe ihrer dnoyqcMptf zur Rechenschaft gezogen werden,

straffrei bleiben, falls die nqoa&'tfx^, also die (freiwillige) nachträg
liche Eingabe, fie%qi (xqiwv) (hwv) [jj]. Letzteres scheint unge
schickt exzerpiert. Man erwartet „innerhalb dreier Jahre statt

findet".
S. 69 Z. 6. Zu der Beimischung von Stroh unter die Ziegel

vgl. für Assur Veröff. d. deutschen Orientgesellsch. 23 S. 15 des
Textbd.
S. 78 Z. 3 v. u. L. „v. Chr." statt „n. Chr.".

S. 80 Z. 3 v. u. ist als Literatur hinzuzufügen: P. Jouguet,

Cinquantenaire de l'Ecole pratique (Bibl. de l'Ec. des Haut. Etud.

230 (1921), S. 226f.).
S. 116 Z. 56 des Pap. 1. dnan^xov) am(ixwv) statt ah%(ov);

ebenso S. 120 Z. 159.

S. 123 Z. 213. L. statt ehiofpvXa^ imoipvXa£ u. vgl. die Be

merkung zu Z. 368.
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Indices.

1) Personennamen') der Urkunden, Briefe, Ostraka.

'Aßdgig (den.) 53,9
Aßßaxovfi Bafiov( ) 93, 28
Aßßaxovfi Bixzupog 93, 79
Aß[ö]gpa>efi 62 Vs. I 6
Aßgdfi 95,507
'Aßgdfiwg 93, 18. 85
'Aya&eTvog 77,4
'Ayav&äv 95, 41. 100. 205.
420. 451. 497

'ASäAUpios) 84,40
'A64A[(pios] 93,46
A&avaai 62 Vs. I 9
'A&avdaiog ILelfiov 93, 23
Alm 53,20
Aiw Ta)pönog 53,23
'Axgiawg 49. 7
'^Uf'favdpos 85 b, 7. 8 ('A.
'Afihov). 10
'vUixow (Gen.) 93,17
'AXivrj 48,14

'^UiV»7S 95,223

'AXi[ ] 84,43
M/iw^fof oder -iog] 50, 1
3^4/iqpi37^*s 75b, 39

"Afia Magia und 'Afiagia
s. Magia
"Aua 2i£cpavog s. 2ziq>a-
vog

"Afiizos 85 b, 8
'Afifiövig 'Hx[AeiSov] 93. 6

'Afifiövis 'Ioarj[q>iov] 93, 92'
Afifiwväg 101, 1
Afi/twve 62 Vs. I 1
'Afifiüvews 48, 14
'Afifiäviog 54, 13 (Gen.) ;
95,427 (Nom.); 104,4

'Afific!>vios 'A7ioAAioviov
85 b, 5
53,27 ; 74,13

A»ov 63 A 1
'AfKpixA^s 47. 4
'Afiäviog 95, 67
'Afiwg 'Iegtjfiiag 93, 58

'j4va<7raCTia 95, 66
'
Avaazdaiog 97, 32 (Notar)
'Avdpiag 95, 94. 199. 304
'Av&iaziog Arjfirjigiov 74,2
"Avva 55, 9
'^votfyeos 93,52
'Avov(pig 93, 106. 125
'Avovqjig Bixzwpog 93, 73
'^vrrjv<wp 73, 1

Avi(ov e 62 Vs. I 5
- -] 72, 6

Ana Amvag( ) 93,67
Ana Kige 62 Vs. I 4
Anaxovfi 62 Vs. I 2
^7ra iVoflr 93, 40
Ana {mg 62 Vs. I 3
'Aniwv 78,9. 13; 84, 46.
53. 57
'Anlw 62 Vs. 1 8
'AnoX[X ] 53,1; s. a.
NelAog 84, 28. 30
'
AnoAXo(pdvrjg 84,56
'AnoAA.w[ 85b, 1
'AnöAAm 93,128
'AnöAAojv 52, 2
'
AnoAAiavdgiov 86, 13 u. ö.
'AnoAAüviog 47, 4. 8 ('-4 .
. . .iov Mev(d)aiog) ; 53, 5 ;
74,1; 84,11. 49. 56. 57;
85 b, 5. 6
'AnoXA&viog 'AnoAAia-
viov 98,2
'
AnoAAß)g 95, 69
'AnoXAwzog (Nom.) 93, 97
'An(pvvig 106, 7
'Agefifiovg (Gen.) 105, 6
'Agefiavvig 99, 3

^(hot( )? 95,64
'App,ivrjg Zazvgov 85b, 2.
10

'Agnafiaig Üeaovpig 107, 1 ;
108, 2

'Agnoxgariwv 73, 2

Mpowios 62 Vs. I 7.
'Agairjaiog (Nom.) ütvaiog
106,3

'^«rt- - - -]?, (*tWs) 95,
560
'Ap%wvag 71, 1

'^Ip^iSfaS Af ixo[vog ?] 71,3
'Apxwvrjg (Dat. 'Ag%(bvei)
76, 3

'Agrprjfiig 75,40
Mpaw 95, 224. 226. 228.
294. 314. 315. 325. 326.
334. 371. 373. 374. 459
'Aaavovg 83,4
"Acnjfiog 72,15

[A]aivov (sie!) (Boißdf>o)v
93,70
'^lt7X/l)?7ria<% 53, 2. 12. 19

('.A<TX/l(;rc:iet<S?7s);70,4
'Aaav.aXäg (sie!) 49, 1

'^rifc 95, 429
'Azpe 93, 43. 50
'Azgiug (Gen.) 54,10

53,30 ; 74,5. 87,1.
12; 95,59.164.256.282.
348

'Azgrjg üavAov 53, 31
AöprjAiog ratajv s. Mdp-
xog Aig. r. 73,4
Aig(rjXiog) 'EXev&egiov

TavQivov 91, 17. 30
A-ögtfAwg 'Egfitvog üaX-
Xaöwv 91, 10
Ai>gtfAiog Oeoqxbgog 'Ep-
fiiwvog 91, 7
Aig^Aiog 8afiäg 61 Vs.
Iü 3; Rs. III 3
Aig(rjAiog) KoAXov&og
'Enifie(Aovg?) 91,33
AigrjAiog ügäo(g) 55, 8.
(32)
Aig(yAiog) IIToAXefialog
54, 2

') Die ausgesprochen nichtgriechischen (arabischen, koptischen usw.) Eigen
namen bezw. Eigennamenformen tragen, soweit sie nicht griechisch dekliniert
sind, meist keinen Akzent und Spiritus. Klammern sind im Index nur da gesetzt,
wo die Ergänzung nicht vollkommen sicher ist. Vgl. übrigens für die von Per
sonen hergenommenen topographischen Bezeichnungen auch Index 6b.
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AiprjXiog 2apaniwv Qeo-
diügov 91, 5

Aig^Xiog &oißdfifiiav
BaaiAeiSov 91, 16. 32
A-öMrjAiog) $oißdfA,fimv
'Iwdwov 91, 31
AizoxAfjg 70,8
'.Aqpo^ ) 93,44
'A(ppoö(eiaiog?) "Hpiüvoc
79, 9

'A%iXAevg 'Azpfjzog 53,30
'A%iAAeig üavAov 53,15
Adepovg 93, 61
'^>op 93, 90

ffaxuofios] 62 Vs. ü 8
Bafiov( ) 93,28
Bdvig üivovze 93, 88
Bap&oAofie 62 Vs. II 3
Äwi/U 93, 118
BaaiAeiötjs 91,16.32; 95,
247
BaaMötjg 95, 43. 422
[Baaaiiov] 101,1
Bau 62 Vs. ü 5
Bag(?)oaov 62 Vs. ü 6
Bevo[ 62 Vs. ü 4
BrjA.i( ) Oeocpoßiov 52, 6
Bifjv%ig 100,1; 102,2
-B<xrtoe 62 Vs. I] 7; 90,38;
93,73. 76. 79. 93; 95, 166.
404. 501

Blxzagog (Nom.) 93, 25
Bixzugog (Nom.) E.[ 93,
102

Bixzwpog (Nom.) 'HAiw-
töd>pov) 93, 1. 7

Bixzmgog (Nom.) Mi . . ev-
pov 93, 59
Bovziog) 84,4

ratmv s. ikfdpxos .Atfe»j-
Xiog 73,4

2Ws 95, 409. 505
reetiavög 95, 534. 537. 540
rewgye 'Azpe 93, 50
rewpye üarjae 93,55
PeApywg 93, 19 ; 97, 13
(äßfia R)

Aafiiave 61 Vs. I 2
AavirjA 63 B I 2; 93,38
Aavecr 63 B I 1; 93,83
Aaqeiz $oißdfiwvog 93,56
Aifuov (1

.

Aaifuov) 53, 13
Ae£afievög 95,460
zl(?)f^«7l«apos Tavpazw
93, 32

ArjfirjTgiog 74, 2

Aidvfzog 53,32

AixöX&rj (Gen.) 95, 96. 308
dixo/Uoi»#os 95,201
4{jM0#f 61 Vs. I 4

ilidj'r^rof 51, 1

Aiööozog 85b, 7

^trfdwpos 84,22

Aiowadfifiwv 83, 5

4io»wf nixrj 93,27
^iovvCTf'a 48, 1

.

19

Aiovvaiog 95.53; 110,6
Aiovvaiog na&epuov&ig
53,21

A löaxopog 61 Vs. 1 3 ; 83, 9 ;

95, 52

A loaxovgiötjg s. Mdpxog
AiprjA. ratmv 73,4
Aioan . . .&rjg Nofjpig 79, 8

Aojvag( ) s. Ana A. 93,67
Ampod-e 61 Vs. I 1

Ampd&eog 93,20 ; 95,279.
533. 539. 547 (xdfirjg)
Awpö&eog 'Anok[X 53, 1

A . . vzog Kvgi[ov] 93, 48

Eigrjvrj Mayigov 91, 17
Etprjvrja 97, 14
'EslevMpiog 91,17. 30
'EMdöiog 95, 232
'Evoix(zvpog) 95, 428
'JSvca/ 63 B II 3; 93,22. 68
'Evm% Mapia 93,65
'.E7r . . . gog (Gen.) 75b, 41
'Enifie^g)? 91,33
'Enupave 61 Vs. ü 4

'Enövv%og 105, 8

'Entm'v%og 84, 31

'

'-Epa's 95, 377
95,290. 317

'Epfiayöpag 49, 15

'

Epfid(piZog 47, 24
'Epfietvog 91,21

^p^iaS 61 Vs. ü 2

'EpjAivog 91, 10
'Epuimv 91, 7

'JEpf- -] 61 Vs. II 1

Eaizpe 61 Vs. ü 3

Evöai[f, - - - 90, 42
EvSaifiovig 'Epfieivov 91,
21
Eiöoma 95, 293. 322. 353
Ev&[ 63 B II 2

Ewige 63 B ü 1

Evaza&e 61 Vs. ü 5

Evazi%vpa 95,320
Eva%v"pd 95, 292

.E^iS 95, 352. 378

Za[- - - 62 Bs. I 6

Zaiag 62 Rs. I 7

Za%apiag 62 Rs. 1 1 ; 93, 62 ;

95, 183
Za%apiag ff[. .]aoi' 93, 63
Za^eos 62 Rs. I 3

Z-tfviov 50, 8

Zfiei( )? 95.222
ZoXofi,ov 62 Rs. I 2

Zvfimv 62 Rs. I 6

Zwig 'HpaxAiSov 85b, 9

Z<i»-«7 62 Rs. I 4

'HxlAeiötjg?] 93,6

'ff/tfaS 93, 133 ; 95, 165.
483. 512. 513
'HAiaaiatog Aeevzog 93, 77
'HZim(öwpog) 93, 1

.
7

'Hp[- - - 62 Rs. ü 1

'Hpaig 95, 356; 110, 4 (-fi's)
'HpaxA.dfifKav 91, 22
'HpaxAeiörjg 85 b

,
4
.
1 1 ('ff.

üzoAefiaiov). 12 ('ff.
Nefieaimvog). 13 ('ff.
'HpaxAimvog)
'HpdxAeiog s. Tißigiog
KAavöiog 79,7
'HpaxA.eiav 85 b

,

13
'HpaxAiSrjg 85b, 6. 9

'HpaxA,iörjg üzoXefiiovg
(sic!) 53,22
ffpa/ios 93, 24
"Hpap%og 83, 5

'Hpiovv 95, 5

'Hpö(piZog 84,34. 38
"ffpaw 79, 9. 26
"Hgiav nwöizog 74, 10
ff . 76, 5

©a^OT'a 95, 121

Qevapevviwg (Gen.; Fem.)
75 a, 3

. b,4
Oevafiovvig 75a, 12
8evepy6mg (Gen.) 76, 6 9

.

12; 81,8. 13. 16

Sev(ppmxwg WevajAovviog
75a, 12. 14
Oeoödaiog 95, 103. 289.
319. 358
Qeoöüpa s. a. Maxapia
Oeoöüpa Neixaiov 84.25
eeoömpe 'HXiag 93, 133
@eöömpog 91,5
Oeo(pi'Xa 51, 1

Oeö(piAog r.J.p[. .]apov 93,
13

Oeoipößrj 95,290. 295 316.
355. 375

Qeo(pößiog s. -Br?/li( ) 52, 6

Oeoqxbgog 91,7
[@>p,«[ow?i<or'?] 62 Rs.
Iü 5
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9e vömpo[g] 62 Rs. III 2
8ev[i]t[vos?] 62 Rs. üI 1
Bimv 48. 1. 19
Qiwv üa&epfiov&ig 53, 10
9e üvöag 53, 7
e^^f/lat« 102,3

Qmfiäs 61 Vs. Iü 3; Rs.III 4; 62 Rs. III 4
©WjHäs üaXav »3, 74

'Iaxößiog 93, 40

\r<?eaf 53, 17; 98,6; 103,1
'Ieg^iag 93,58; 95,221
"Ifiegips) 95, 34. 402. 413

- -] 93, 96

'Ivagüg 109, 2
'Ioarjipiog 93, 92

\ioiviWa(?) 86,40
'IoiXiog 68. 1
'IovXiog 2azovpvelvog
(Strategos desHerakleo-
polites) 75 b, 1
'Iaala 'Itpaxog 53, 17
ladx 95, 139
'Iadxiog 93, 2. 81; 95,31.
411. 457. 506
'Iadxig ü[- - -] 93, 101
'Iaäg 84, 39
'Iaidg 90, 35
Iaiöwpe üanw)oz 93, 30
'Iaiöupog 75 b, 42; 95,426
'
Iaiöiopog 'Avztfvopog 73, 1
'Iaiöiapog Aioöiöpov 84,22
*Iaig (Dat. "Iaizi) 71, 1. 15
'Iazeiag 82,8
'Ia%vgäg 2apanimvog 73,5
\Zgp«j( ) 93, 50
'Iwdvrjs 95,32. 61. 63. 412.
432
'Ioidvva Ti .[. . .] 93, 103
'Iwdvvrjs 55,9. 32; 91,13.
31. 34 (Notar); 93, 11;
97,1
'Iiadvvrjg 'Evm% 93, 22
'Iiadvvijg Kaa 97, 12
'Ioxjij(pws 98, 9. 80. 134;
95. 37. 416

Kaa{ ) 97, 12
Kaßaväg 83, 6

Kaifi( }

84, 46
KaxA( ) 2avavev 53, 33
KdXa&og 'HpaxAeiöov
85 b

, 4

KaXXieö( ) JIazovzog
110, 2

KaXXivixog 95, 285

KafiiXiza 53, 33
Kavözyg 'Aaavovzog 83, 4

-K"ai'W 95,380

J4T«r( ) 95, 530

üT^/i 95, 222
Kigig Agop 93, 90
Kigig Bixzwpog 93, 93
KXavöiog B. Tißipiog 79, 7

KXeovevg (tXdviog) 90, 14

iGWa( ) 84, 2
. 5

KXednazpog 90, 15
KXmöia 'Hpaeig 110,4
KXmöia üzoXefiaiovllO, 3

KoXXov&og 91, 33; 93, 14;
95.50. 98 ^?). 261
KoXXov&og Nige 93,57
Kofirjia 61 Rs. II 3

JsTo,«( ) 95,65
Kovazavzivog 94, 14 (?

)

KopxoXaz( ) 95, 264. 333
Koazavzivog 61 Rs. II 2

Kgovg 'Afifiwviov 104, 4

ifi5^( iog) HxvXiov 93,15
Kvpiaxög 93, 4

KvgiXXog 61 Rs. II 4
ÜT>5()«>S93, 48
Kvpig Za%apCov 93, 62
Kvpig 'Iaaxiov 93, 2

#to».[ ] 84,49
Kiovazavzlvog 95, 152; 97,
25
Kionpi $afi[ai] 53,29
Koxjfiäs 95', 286. 351
Kiaazavztvog 95, 152. 177.
182

-Ae[ 85 b, 9

ilwöios (Gen.) 93, 77
A^ov (Gen.) 104.5
Aeovziaxog 85b, 12. 13
Aevg 'AXixov 93, 17
Ao^j/f/vios 72, 13 (M. Aoy-
yeiv. OidXevg). 20
Aovxäg 97,16
iloyxios 'II. .]. . . 'Povwog
79,6

Mdyigog 91, 18
Ma&iag Awgo&eov 93,20

Maxa(uos 95, 65 u. ö ; 434
u. ö

.

Maxapia Qeoöwpa 95, 396.
554
Maxdpiog 93,60

Hfae«s 75 b
, 39

Mapia 93, 35. 65 (Gen.);
95, 32. 73. 162 (beide
"Afia M.). 412. 441
('Afiag(a). 481 ("^ce ilf.)
Mapiag (Nom.) 93,47
Mapive JIxvXiov 93, 39
Mdpxog 93, 120

xai Aioaxovgiörjg 73,4
Mdpxog [Aoyyeiviog 0]vd-
*«>S 72,13
Mdpxog 2dzpiog 110, 5

Mo(K7(5aS 48, 11. 13

M^aos 95, 115
Me^(/l)iOTiiüf 95,236. 258.
313. 370
MivavSgog Aioöözov 85b, 7

M«vi [? L. M)wÄäs)?] 95,
382

M«'.[.]^s *of.[.].ros 84,.
47

Mev%( ) 95,235
Mev%ng (Gen.) 103,2

M^äs 95, 45. 64, 230. 424;
97, 18
Mrjväg rewpyiov 93, 19
Mrjväg A lovvaiov 95, 53
Mtj[väg?] 'Evw% 93,68
Mrtväg KoXXov&ov 93, 14
Mrjväg 'Ovvoippiov 93, 42
[Mrj]zgocp(dvrjg) 104, 6

Hfix()( ) 95, 116. 313. 370

M(xmv(?) 71,3
Mi . . evpov 93, 59
Mövig 93,91
Mövig Tva.[---] 93,96
itfdviS 'Iiaarj(piov 93,9

Ufiaffifr 93,52
Moxrijs 77™ 93, 33

M[. . .]xiztj 93,8

[ ]fiig Bixzwpog 93, 76

Naapav 90,38
NeixoxAfjg 84, 10

Nefieaio* 74,23; 85b, 12

Nefieaiiav 'A7ioXXwviov
74.1

l^w»' 48, 5

Neixaiog 84,25
Nrfilos 'A7ioX(X? - - -) 84,
28. 29. 30

JVi/los 90,35
JVigf« 93, 57

Nofjgig 79, 8

JVo^ s. Ana N.
Nvaoxofi( ) 95,63

Nm% 'Iiaatj(piov 93,80
[---]vig 84,47

"OXvfinog 'Anlmvog 84, 46.
53
'Ovvöcppiog 93, 42

'Ovvöcpgiog 'Ivapiözog 109, 2

'0wöcpgiog üXovzov 104,3
'Ovviagiog 91, 11

'Ovvih(ppiog 55, 30

'Ovdipgiog 84, 46
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.0()y*(j!s?) 87, 8
Ovaiv (äßßa) 55,2
OvdAevg g. Mdpxog 72, 13
OiaAipiog üpdxAog (Statt
halter) 75b, 8
OM ) 75b, 39

OüJivfi7zos 84, 13

[---]ovte mA(poß( ) 93,44

üatjae 93,55
üarjaig 105, 4
nad-epfiov&is (Gen.) 53,
10. 21

JIaXav 93,29. 31. 74
fla/Uddios 91, 10
üaXXäg 87, 4
na,u^v(ig) 104,2

üoifiiv 'Azpe 93, 43
üafivovg 106, 2
üafiovzxmg üatfaiog 105, 4
üavan&zig üeAaiov 102, 2
JTa»-äs 75 b, 42

üavlevaig 93, 126
üanvov&iog 95, 30. 72.
410. 426
üa7ivov&ig QewvSov 53, 7
üanvovzog (Gen.?) 101,2
üangefietötjg 102, 1
üanevz&g Äfiöizog 74, 13
7Ta7io;)or 93,30
üag(e)tzig 75a, 10. b, 13;
81,3
üagelzig 'Ayad-eivov 77, 4
üagelzig "Qgov Sevepyimg
78,6. 8.12; 81,8. 12. 15
üapovip 94, 19

/T«()<Ss 95. 50

ff(iroös 93,34; 110,2
üazovg TvqiAvfiiog 99, 4
üazov(g) Qm 93, 34
üazgixia 97,34
üazpmvla 95, 291. 317.
356.377
üavrjz HpaAog 93, 24
üavAtvog 100,11
üaiAog 53, 15.26.28.31;
54. 11; 95,42. 86. 222.
246. 403. 421
üavAog KafiiAha 53, 33
üavaeigig 'Azgrjovg 74, 5
üa%vovßig 75 b, 40
üa%vovßig 6 xal 2eArjz-
z[--] 101,7
üeevzog 'Imarjyiov 93, 134
üeevzog üefiw)ip 93, 16
üeAatog 102,3
üefim)ip 93. 16
üevovne 'AöeMwiov] 93,
46
üivaiog (Gen.) 106,3

üeaovgig (Gen.) 107, 1;
108,2
üezapv(pevzog (Gen.) 49, 9
üezefjaig Ai^ov 104, 5
Ueze'ifiov&rjg 82, 5

üezefievo(vq)ig) Aiovvaiov
110,6
üezefievw(p(ig) 106, 4
üezevoj&ig üezeuevwmiog
106,4
üezeaov(%og) üiaoiziog
75a, 2. 9; b,3. 12
Ueze%&v vibg Wevanaizov
105,5
üeze%mvg 103,3
üezoaigig 105, 7
üezpaeftavovmg 107, 2;
108, 1

.ZLfrpos 95, 284. 321. 350.
508

ZZVrpos 2Ww 53.16
üf^oy 93,23
2T»7i ZTa/lau 93, 31

JI^ztjgmg (Gen.) 94, 15
üirjovg 87,3

ITtx^ »3, 27

ITi»»S 109, 1
üivovze 93,88
üivovze 'Iaaxlov 93,81
JTit7rfis 74, 10
üiaot&ig 75a, 2
üWolzig 75 b, 3
J7«7üs 79,11
üxavgizrjg 93. 130
üxelxil 93,36
[ZT]xi',i . 93, 67
üKvXiog 93, 15. 39; 95,
167. 424
üKvAig ü[xvAiov] 93, 98
HAfjvig üafi^v(iog) 104, 2
ÜXovzog 104, 3

üfiaveaav 53.8

77/tft» 106,6
üve(popüg 75a, 11; b, 15.
18; 77,13; 81,7. 11
93, 33

üviafiia 91, 22
üoXtjnXe7izog 95, 92. 197.
305
üoAidv&tjg 47,7
üoXvxgimv 51, 8
üogiß&ig 103, 1
JZoros 94,21

üovafiaale 93, 127
Üncinag Mapia 93, 35
üpäog s. ^.^p^/lioS 55, 8. 32
üpiaxog (Stratege) 97, 31
üpöxZog s. OvaAe"piog
75b,8
üpmzag%og 47, 6

üzoAefiaiog 84, 14. 46

[77r.] #t«,*( ); 85b, 10.
tl; 110,3
üzoAefiiog 53,22
üzoAAefialog s. AvprjXiog
54 2
flu .(---] 110,8
J7[. .Jaou (Gen.) 93, 63

'Povipog 79,6. 15; 90,39
. . p . ixSios 93, 117

2«(3iw 93,54.
Zaßivig 'Iwdvvov 93,11
2avavev 53, 33. 34
Zangiav 90, 35
^apaf- -] 85a, 17
.£a()a(7r ) 84,8
ZapandfifKov 'Aßdpig 53,9
Hapanduwv 79, 13. 14; 93,
132
2apaxäg 72,11
2dpanig 95, 115
Zapaniorv 73,5; 91,5; 95,
35/6. 98. 203. 400. 414.
450. 484. 496; 105,3
2apanimv\Aßpafiiov9S, 18
2apanimv M[. . .]xizrj 93,8
2apanimv üv.elv.il 93, 36
2azovgveivog s. 'IovXiog
75b, 1

2dzQiog 110,5

-Zar>^os 85b, 2. 10
%owia 95, 288. 318. 357.
376

2exfjg 'An(pvvewg 106, 7

Ä^irf---] 101,7
2evov9^g 97, 25
2evov&ig 93,99
^f»»oi«?(S ] 93, 94

^v^av/r/fais] 101,2
2eovijPog 87, 1
Zepaniwv 100,3
-Zfpr« 93,51
SSifiov (sie!) ('Iovöaiog)
53,25
2v.vvvv.tzrfi 95, 130

^xura/l( ) 95, 136
-Eoi üavlevaig 93,126
2oXoftwv 90, 46
2ov%ig üvewopüzog 77. 13
2ze(pave (Nom. ?) 61 Vs.
III 4
2zi(pavog 95,95. 170. 178

(beide d',ua 2Y.). 200. 307
2w&eüg 95,414
J'ypiat- -] 84, 2
2%eipieivig 83, 5
Ziazrjpi%og 82,3
2m(ppövrj 95, 120

-
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Tafjais 78,8
Tavpaim 93,32
Tdpiv 95, 179
Taaa 63 A 2
Tduos 58, 14
Tavg([vrj) 91,16
Tavglvog 91,17.30; 95,
122. 218. 556
Tavglvog 2egvei 93.51
Tavglvog (Poißdiiiavog 93,
72
Tava(e)igig üvewopwzog
81,6. 11
Tava>v (Gen.) 53, 16
Tavalgig üap(e)iziog 75 a,
10. 13; b,13. 21
Tayöig 53,23
T£aAe $ißiog 93, 45

Tmtrfzei(os) ioo, i
Tißiigiog KÄavöiog 'Hgd-
xAeiog 79,7
Tifiaaayöpag 09, 1
Tiziavög, $Adoviog (He
gemon) 75 a, 5

]zto 87,9. 10
To^yon.[ ] 84,48
2Wf 53, 18
Tovßiag 84,9
Tvq)Aüfiig 99, 4
TÄs s. *ais 90, 16

(Po^at 53.29
$apo)*>(?) 105,4
4>afithvdrjg 106, 5

«Paffpäs 95,70
9dog veär(egog) üev . .
106,2

$ap_eafidv(tjs) 95,287. 321.
354 (0aprjafi.)
0ap . [.] . raS 84, 47
3>ay# 93,89
0awv (üiavzog) 79,10

tPf/l/löiros (Gen.?) 97, 19
0rjov Möviog 93,91
9iß( ) 75 b

, 39

0ißdfiov (sie!) 66,1; 67,1
0i>oS 93,71
(Pt(JtS 93,45

9ißl%is 84,26
0iA.d>imv 110,7
0Uuinog 93,69
$iAd&eog 2aßive 93,54
0>U&eog 0ißiov 93, 71
9iXöveiKog (Strategos des
Herakleopolites) 75a, 1

9iXdazpazog 49, 6

(PXdß>og 'Ovvwglov 91, 11
0A.doviog Tiziavög 75a, 5

3>&dviog KXeovevg 90, 14

$oißdfi(fi)o)v 91, 16. 31.
32; 93, 56. 70. 72. 135

0oißdfiov (sie!) JtfaxapiW
93,60; 95,238

$oißafiiov cDav9 93. 89

ä»of.[.].[o]u (Gen.) 53,34
$'pvziA{A)a 95, 173. 324

$<5/ia! 95,198. 306. 311

tfia0<pdmos 97, 17
tP. [---], xi5pa 97,29

Xaiptffiiav 84, 7

) 105,8

XöeS'sf?) ioo, u
XpiCTrd<5(«»()os), xdftrjs 95,
532. 538. 545

^dtS Twzos 90, 16

2>aS (Gen. Wäzog) 95, 102.
262. 338. 388. 390

&eßw 106,6
Wevafiovvig 103,2
Weveaovrjgiog (Nom.) 9a-
fiöjv&ov 106, 5

| Wevzivßaßa 100,6

vibg 'Agefifiovg 106, 6

WefKöv&rjg Wevafi(ovviog?)
viov üezoaigiog 105, 7

^«««^(oSfis?) 72,15 (W.
'Arffiov). 21; 75 a, 12;
b,16; 105,7
Wevanahov (Gen.) 105, 5

Weve&vvizrjg 83, 6

!Peveaovtfpwg tPafitH)v&ov
106, 5

Wevfiovzevg 6 Hal Weßm
106,6
5P"ev/^ä>v9(rjg) Xe(«s( )

'Enovv%ov 105,8
Wevvafiovvis (Gen.) 53,4
Wevvafiovvig Wöizog 53,24
Wevoaelpig Wevoaeigiog
77,12
Wevnzovzig 107, 2

Wev7izovzigütZpaefiav(ov-
nig) 108,1

paniiovog 105,3
Wevaorjgiog 97,6
SFdts s. Wewafiovvig 53, 24
!Tois '^<7x^^7iiadoi) 53, 19

'Qviaviaxog 95, 155. 276
Qni 93,34
'£2giiov 54, 14

rß()os 76,6. 8
.

12 [s.-ffapfi-
zig}; 77,2. 81,8. 12. 15

fs
. Uagelzig]; 84,47
*Qpog Aiövfiov 53,32
rßpog Mev%ng 103,2
rßpos üavAov 53,26
'ßpaiäg üaAäv 93,29
'Qzäg üfiaveaav 53, 8

Z>ai> dafn^ 93,38

2
) Personennamen der literarischen Texte, einschließlich ihrer
Königsnamen.

'Aapdv 56, 1. 6. 15. 26. 37
'Aßgadfz 57,71
"Awa 65,5

'

Apzdßavog 59, 6

'Apza&pgrjgvibgMaxpö%iP
59,7

Japf ios t5 Nö&og 59, 10
JapfioS '2Vrd(<77c)oi) 59, 4

'Idxwßog, äxa 65, 20

'Irjaovg 57, 47
'Iwdvvrjg 65, 5

.
7

3faj'oi, oi 59, 3

Mapia 65,3
üfapxos 65, 24
Mwvafjg 56, 1. 14. 20. 26.
29. 3H. [50]

£e(>§rjg t5 Sevzegog 59,8
Äegirjg 6 Miyag 59,5

/tapos 65,11. 19

2oyöiavög 59, 9

'lCazd(an)rjg 59, 4

ä*ap«il 56, [14] [20]. 26 28.
33. 46. [48]. 51

Xpiazög 57,40; 59,38
Xpiazbg 'Irjaovg 57, 47
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3) Konsuln.
9X. 'Iogödvrjg und 2evfjgog 91, 14.

4) Kaiser und Kaiserinnen.

Nero
Ndgm(vog), LS 108,4
Ntgovog Tißegiov rXav-
ziov (sie !) Kaiaagog 2e-

ßaazov regfi(avixov)
Aizoxgdzogog, Le 107,6

Domitian
Aouiziavov Kaiaagog, fiezä
zb iL 72,31
Aoftiziavov Kaiaagog zov
xvgiov, Liy 109,5

Trajan
Atz. Kaiaag. Ndgova Tpa-
iavoi, 2eßaazov regfia-
vixov, Ly 86, 5. 42
Tpaiavov Kaiaagos zov
xvgiov, Li£ 101, 3. 5. 9

Hadrian
'ASgiavov, Lß 72, 19. 28

'ASgiavov Kaiaagog zov
xvgiov, Lia 105, 1
'ASgiavov Kaiaagog zov
xvgiov, Li? 75a, 4
Avzoxgdzogog Kaiaagog
Tpaiavov 'ASgiavov, Eid
bei der zv%rj des, Lig
75a, 15

'ASgiavov Kaiaagog zov
xvgiov, Lxa 103, 4
Avzoxgdzogog Kaiaagog
Tpaiavov 'Aögiavov 2e-
ßaazov, Lxß 74,21

Marc Aurel undVerus
'Avziavivov xai Ovtfgov
iß)v xvgiiav, Ly 76, 2

Antoninus Pius
'Avziovivov zov xvgiov,
L& 102, 4. 6

'Avziavivov Kaiaagog zov
xvgiov, L& 75 b, 6
Avzoxgdzogog Kaiaagog
Tizov AiXiov 'ASgiavov
'Avzmveivov 2eßaazov
Evaeßovg, Li 75b, 23.
37; 79,3

Commodus
AvgrjXiov KofifiöSov 'Av-
ziavivov Kaiaagog zov
xvgiov, Lxß 81, 1

Julia Mamaia
89,12. 31

Severus Alexander
2eovfjgog'AAi^avSgog Ei-
aeßijg EvzvyJjg 2eßaazög
89, 11. 18. 30. 36

'ASgiavdg 76,11
.A&vg 82, 7; 95, 555; 106,1

.En(e)i(p 47,20.24.26; 74,
22; 101,6. 10 ('Eniip)

6A& 61 Vs. Iü 1. 5; Rs.
III 1; 63 B IUI; 79,20

5) Monate.

Meaogtj 53,33; 81,14; 98,
1.7: 108,5: 109,6
Me%eig 70, 1. 9; 76,8. 95,
240

üalvi 79,5; 81,3; 102,6
LTa%äv 47,10; 107,9

Tvßi 55,24. 29

ßafievA& 75 b, 38; 91,14
$agfiov&i 91,20
Qaü(pi 48,15; 103,6

Xoiax 95,239; 105, 1

6) Geographisches.

a) Länder, Städte, Dörfer, Gaue, Toparchien (und andere Landesteilnamen),
Stadtteile, Häfen, Völkernamen').

'Ayxvgwv bzw. 'Ayxvgü-
vwv* (herakleopoht.Gau)
74, 7. 12 ('Ayxvgä>v Gen.
Plur.); 75a. 3[*]; 75b,
5*; 76,4'; 77.8*; 79,
11. 18[*]; 81,5; 82,8
Aiyvnzog 89, 26
"AXaog 85a, 3
'Avoog 95, 386. 388
'Avzivöov nöAig 74, 4
'Avzivöov 95, 170. 172

'A7ioIx(iov) 93, 128'
Anö^AAwvog 7iöAig) 98, 1
'AnöXXiavog nöAig i/ Me-
ydXtj 99. 1
'AnöAXojvog ndXig zov
i>7iig Mifiipiv Kvvono-
Xizov voftoii 73, 1
'Apaßia 55,6
"Age[mg Gen.] 93,143
'Agyjov (Gen.) 93,41
'AaxArjmdzov (Gen.) 93, 78

Bagi[. .] 93, 107
Bovßaazog 90, 36

Bovaigig 93. 3 (im Hermo-
polizes); 95,179
Bovzixög noza/iög 84, 27
u. ö.

Bdiov (Gen.) im Hermo-
polites 93,10

Exoya[ ] 93,139
'EAeipavzivtj 102, 1

*) Enthält alle geographischen Bezeichnungen, soweit sie nicht in den hier
edierten Papyri selbst als unter b) fallend charakterisiert werden. Bei nicht
griechischen Namen, soweit sie nicht zu den häufig vorkommenden gehören, sind
die Akzente usw. weggelassen.
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'Egfirjiagiov (Gen.) 93, 124
'EgfiovnoXig 89, [3]; 91, 6.
8. 10. 11. 24. 31.33; 95,

[12]. 48. 49. 102. 132.167.
159. 207. 422. 427. 436.
448. 454. 477

'Eg/iov7ioAiziöv (sc. 7löAig)
91,17
. . e . xwgemg 93, 75

'HpaxAeiSov fiegig 85 a, 18;
90, [30]
'HpaxAeonoXizrjg vofiög 55,
7; 74,7; 75a, 1; b,2;
79, 12

. . . rj)iegizwv (jjiovaairjgiov)
55, 4

Qgax^vdzov (Gen.) 93, 107
Svvig (im Hermopolites)
93,5. 141; 95,424

'Ißiovaalfj 90,38
'Ißi&v 90, 8; 93, 100 (im
Hermopolites)

'Ißimv IIezea7z&(ei) 93,37
'Iovöaioi 53, 25
'Innövog s- $vXa%rj

Kengo 93,95
Kvvo7coXizrjg vofiög 73, 2. 3

Kwhrjg 76, 5

Aevxmnvoyeizrjg 93, 53
Atjzo[ ] 90,45

MayöäAa 90,5
MayöüAa BovxöAiav (im
Hermopolites) 93,12
MifKpig 73, 1. 3
Mev(8)alog 47,8
Mtj(lgöjloXls) 103,1
MvaovAeii 93,25
. . 93, 66

Naßoü s. 6b #

'0|[i5(.«yZo?] 97,30
'Ogvgvy%htjs vofiög 55, 11 ;
74, 14

Ilaxrjgxefja{ig) (Theben)
107,5; 108,4
üanXeov 93,119
Ile[--}6)& 93,61
üeaAa 95, 85. 158. 190.
280. 299. 346. 365

üezean&(eC) S. 'Ißiijv
üg^n 93,84
IlzoAefiaig 85a, 3 ((

S

TZr. 5gf*og)

'Pwfiatoi 72,23

2eßme(fi 56,62
Äfopiu] (im Oxyrhynchites)
55,10
2e(pw Nefi^rjrjv 55, 14Ä . . . . 9'( ) 93, 142
2iv(xxvg( ) 95, 162. 481
2weov 'Av.e( ) (Gen.) 93,
131

2ivigv(pig 93, 129

2d8ofia 56, 6i
-SVpfo 85a, 10

Tavid&ig 94, 3. 27
Taogov&ig 93, 87
Texe$xe&(w&ig) 93,26
Tig(Tov) Kavo[- -] 93, 136
Tdg(zov) Vaxfj 93. 82
TojKv&eog (Gen.) 93, 49

T(ra 90, 36

3>ü/laxr} 'Innövog (im He-
rakleopolites) 55, 6

är^[ 90,41
.
Wona( ) 'Avov(piov 93, 52

b
) Kleinere topographische Einheiten.

a
) y ewg-y la.

'AnöAAmg (Gen.) y
. 95, 137

"Agwvog y. 95,361
"Agojvos Mixgov (y.?) 95,
236

'IaiöÜgov y. 95, 101. 206.
452 {iv'Ia.). 498 512 (?)
'Iwdvvov 'Evw%(iov) y. 95,
360 389

Aovaipö%ov y. 95, 6. 225.
399. 529

Nrjaov Üeigov y
. 95, 21.

268 u. ö.

'Ovo(pgiov y. 95,411

"Ocpeiag y
. 95, 425 (hier

ohne y.). 510

üavU y. 95,87. 192. 402.
405. 423. 453 (iv II.).
487. 499. 515
HAovziavog y

. 95, 257.
337. 359. 385
üiaemg 7- 95, 404 (ohne y.).
486

2vtußi%ews y
. 95, 403 (ohne

y.). 421. 489 (ßv 2.). 509
(ohne y.)

TeAßwv&emg (Nona, -ig) y.
95,29. 222 (ohne y.). 409.
457. 463 (ohne y). 465
(ohne y.). 502 (ohne y).
506-8 (ohne y.)

jS
)

öiogea i.

Ügoz&fiov ihof)ed 95, 343.
364. 435 446. 474. 525

y
) £xxArjaiai.

K[ ] i. 94, 1

Magla, äyia (wohl Kirche)
95, 166. 169. 171. 180

S
) £ 7iav Ae ig.

Aioaxögov e. 95,430

'Egfiovn{dAeiag) 95,500

KoAAotöov e
.

95,429

Mrjvä Aiovvaiov 95,431

Wäzog i. 95,207. 454

e
) £ 7io ix la.
Awaid-iov £. (im Oxyrhyn-
chites) 74,14. 16

Koi[ ] i. 93, 138

AeaviSov SC. £no(xiov{?)
53, 18

üfieyev £. 53,20

i. 95,93. 198.
306. "311

c&i[X\omodzov £
.

(im Ky-
nopolizes) 73,4

f) xAfjgol.
'Iaidäog 90, 35

2apaniwv(og) xA. 95, 35.
36. 400. 414. 484

rj
) vfjaoi.

Ügo&iaig vfjaog 95, 381

2WfKpiax}{ [vfjaog?] 86,8

$
.)

f> ovaaz fjgia; olxo>.

"Agwvog ol. 95, 133
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Bixzogog ol. 94, 5 (zu Ta-
niathis gehörig)

Beoömgov, zov ayiov, ol.
94, 10 (ebs.)

Kevefißdzov 95, 174 (vgl.
unter %iagIo)
KoXXov&ov, zov dyiov, ol.
94,13 (ebs.)
Kov[azavzivov], zov, ol.
94, 14 (ebs.)

Adas, zrjg, ol. 94, 12 (ebs.)
Aiovzog, dßä, ol. 94, 8

(ebs.)

Mapiag, zfjg üyiag, ol. 94,
9 (ebs.)
MiyratjAiov, zov dyiov, ol.
94, 7 (ebs.)

Oalm ol. 94,6 (ebs.)

ü[.] . ofz, fiovaaT. 94,20
üz[. .] ol. 94, 4 (ebs.)

i) idn(ia oder -oi).
"Agmvog z. 95, 161. 234.
262. 323. 325

raia, z. einer Siaxovia
94,30

Evo%. z. 4v SaXfiov 95, 263
'Evw%iov z. 95, 7

'Ißimv, z. einer Siaxovia
94,29

Kdazogos. z. in Telbonthis
95,463. 465

Ni( ), zdnog 95,464
Naßoä, Dorf, z. einer Sia
xovia 94,28

0fiog( ) z. 95,387

üaa%Xe, z. einer Siaxovia
94,33
[.]nöAewg z. 94, 35

2%oiv( ) z. 95,412

[. . .]v&eog, z. einer diaxo-
via 94, 32

$oißdfifiovog z. 95, 238.
267

[. .]fiivnzeA, z. einer dia-
xoWa 94, 31

x) %mgia.

'Agmvog % 95, 128. 219

Btjaiov %- 97,20

OaXpöo(v) bzw. SaAfiov
%- 95, 3 u. ö. 138 u. ö.

Kevefißdz(ov) %- 95, 8 u. ö.
(vgl. unter olxoi)
MUavog %- 95, 131

X) Straßen in Hermu-
polis Magna.

9govgIov Aißög 89,15
$govgI[ov ] 89, 15

7) Götter.
'Aya&oöaifiwv 89, 26
'Aipooöiztj 51,5
'Hpax^g 75 b, 27
8eoi AizoxgÜzogeg 89, 14. 33
ßeoi 2eovljgoi 89, 5. 22 (?)

dyyeXixdg 58,43
äyidfa 58, 7. 22
äyidzazog (sie!) 65,11

d>toS 58,15. 25. 48; 65,2
u. ö.
dSixia 58, 1
afyia 58,38
ai&v 58,17. 49. 50
d^v 58, 18. 51
ävie%ea&ao 58, 10
dvziXrjfinzWp 65,4
do'pai os 58, 6
&na 65,20
dndozoXog 65, 7. 24

apros 58,22
äg%e7iiaxo7iog 65, 20

<äe^rT/o's 65, 10

dg%^eniaxonog 65, 19
äcmiXog 65. 1

d'j;pavzos 65, 2

8) Wörterindices:

a) der literarischen Texte').

ßaaiXeia 59, 1
ßpaßrja(pAgog (sie!) 65,12

yeveiiözazog 65, 11

(Sia>covoS 58, 19. 31. 51;
65,9
dd§a 58, 13. 46
SovXrj 58,2
So vAog 58, 2

Svvafiig 58, 44
Siagiofiai 58, 10

ixzeivio 58. 5
inaxovio 58, 26
inlaxonog 65, 19
t?rt'a 65, 1

evavyeAiazrjg 65, 7

evXoy£ia 58, 7

ev%apiazeia 58,33

^eodo'xos (sie!) 65, 4

&eoAdyog 65, 7
65,8

^oe^S 58,21. 32

xa&ev&vvm (sie!) 58,8
xaXivixog 65, 12
xara|(dö» 58, 34
jt/liV(a 58, 1. 3. 52
xoiviovia 58, 36
xu(wja 65, 6

/larfs 58, 26

taaxap<hzazog 65, 18

judorus 65,6. 9. 13. 21
fiezdXrj>pig 58. 36
fiiavzög (fiiaivm) ? 65, 17
fiovoyevfjg 58, 11. 45

') Aufgenommen ist hier auch die Schreibtafel Nr. 65; die Bibelfragmente
sind nicht ausgezogen. In 8 a und b sind nur wichtigere Worte aufgenommen.
Dialektische Formen sind mehrfach so aufgeführt, wie sie der Papyrus bietet.
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6e&ddo§os 65,22
oig 58,4

navzoxgdziog 68, 33

7iap&evoutfMog 65, 3
niazig 65, 23

7ivevfia (zö äyiov) 58, 15.
. 48; 65,4
jZoztfglov 58, 24

ngeaßevia 65, 22

ngeaßia 65, 1. 15

7igöSgofiog 65, 5

7igot%w 58, 19

ngo[aev%ofiai] 58, 31

airjxia 68,52
avfulag 58, 16. 49
CT<ü^a58, 37

CTitfrrJp 65,8

0Xn 65, 16

bnda%ri(jis 65, 15

qxaziazrjg 65, 6

%agigofiai 58,9

b) der nichtliterarischen Texte.

a) Beamte, Funktionäre (auch private und kirchliche); Titel.

äygo(pvAai 95,40. 368. 419
änaizrjzrjg (aizixmv) 95, 56.
159. 437. 478

äg%rjfiavSgÜijg 55, 2

ßaaiAevg 47, 10

/Jo^ds 95,72

ßovAevitfs 91, 11

ygafifiazevg 47,6; 76,5

öidxwvog (sie!) 54,11

(^xaroVra)('(£os) 84,47
£xifieA.rjzr-g 74, 3

tS,u«a 92, 4. 8. 12. 16. 17

tJe/>5()<Of 47, 13. 17—9. 21.
26; 73,6; 79,21; 83,2;
85a, 6 : 86, 29 : 90, 18/9;
91,26; 101,5. 9
ägovga 84,49 ; 85b, 2. 4
u. ö.: 90,3 u. ö ; 92,4.
8. 12. 16. 17; 95, 313. 419

dgzdßrj 52,3 u. ö\: 54,7
u. ö\; 79,18; 84,25. 29;
95, 4 u. ö. ; 98, 3. 6

dr}vdgiov 83,2. 4; 90,4. 7
u. ö.

di(7zA.ovv) 53, 2 u. ö.

Ögci%trf 47, 3. 18; 73, 6;
76, 7. 9. 10. 13. 14; 77,
17; 79,19. 21. 22. 26(?);

iniaxonog 94, 37
inwzdzrjg 100, 4
inl zf}g nöA.emg, 6 48, 7
iniigonog 90,2 (i. ngiovd-
zVg)

i(pogog 93, 145

IjfiegorpvAai 105,1; 106,1

xöfirjg 95, 532—4. 537.

[538] -540. 545. 547.560
xmf4oypafifiazevg 75b, 42

vavzixög s. Ind. hy
vozdgiog 95,218; 97,32

ß) Maße, Münzen.

81,9. 10. 13. 16; 82,9;
86,29 u. ö.; 101,5. 9;
102,5

xegdziov 55, 16; 94, 4 u. ö. ;
95, 27 u. ö.
xvlziov (sie!) 55,27. 32
xihiov 50, 7

Mzgo. 95, 135. 335. 383

vöfiiafia 77, 17 : 94, 4 u. ö. ;
96, 15 u. ö.

vofiiOftdi(iov) 55, 15. 34;
91,4. 11. 12

&azhs 54, 8 : 94, 21; 95,
73. 149. 162. 252. 379

oixovöfiog 53, 28

ngdxiag (äpyvgixoiv) 76, 4.
81,4; 102,1; 103,1

airagi%og?) 95,335
anoXdyog 95, 284. 286 7.
350

cTzgazrjydg 75 a, 1; 97,31

zonoypajxfiazevg 82, 6

i>7ioypa(pevg 70, 5

yüXal 107,4; 108,3

441. 443. 472. 481. 491.
519. 530

Qv7iapdv 95,346; 103,4

aixeAixdv(?) 54,6

zdAavzov 73, 7: 85a, 11;
90,4 u. ö.; 91,27
zezgihßoXov 101, 5. 9

zgiAßoXov 81,14. 16. 17

%aAxdg 50, 10; 70,5; 71,6;
82,9
%gvadg 55,15; 91,4
%gvaovv, ztS (sc. vöfiwua)
87,3. 5

äßgo%og 90, 25. 32 ; 95,
359—61.380—1.483 -4.
488—9. 505. 515
dyogd 48, 5

dyogd^w 80, 4. 5

äypa(pog 95, 72 u. ö.
äygo(ixog) 93, 55 u. ö.
dygög 90,21 u. ö.
äyäyiov 74,17. 19

y) Allgemeine Wörterliste.

äyiovidio 48, 10

d&rjz^aifiog (1
.

d&ez.) 95,
80 u. ö.
aiäviog 89, 7. 13. 16. 23.
28. 32
äXXdzzm 55, 26
äXmg 95, 169

dfifiö%mazog 90, 27

äfine/lovgyög 95, 139. 406

äfA(p{ßoA(og) 95,561
äficpoöog 89,15. 27; 91,25
ävaßoX,) 52,5; 95,215
ävdyw 90, 23

dvaymvlazog 48, 12

ävaö^%opai 55, 22

d)'axaddCTraais (sie!) 95,
224. 332

dfa'/lw,«a 95,156. 188. 279.
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298. 331. 345. 364. 394.
434. 445. 476. 492. 494
Avandiia 48, 9
ävögidg 101, 3. 8
ävrjXiafia 50, 4 «. - ''

avidno%ov 79, 1

dvzlypa(pov 72, 12. 35 ; 76. 1

dvziygdcpm 48, 12
dvzi7iaglazrjiii 75b, 32
ä£mv 95, 139. 333. 338. 387.
389
dnagyvgiijfidg 95, 151
äneXev&egog 90, 39
a7ieArjAv&a 48, 3

ani%u, 79,13; 86,17
dn^A.&a 100.6
&ntjX>äTrjs 77, 13; 84, 5
u ö. 26; 89,28; 91,25;
92,2 5. 10. 14; 95,22.
269. 281

<i.7/(/.iiuitxoV 55, 5

dnoypa(prj 72, 16. 18. 21.
25. 26. 28; 75b, 28

äizoygdfpofiai 72, 10. 19.
29. 30: 75a, 4; b,ö. 31
[ä])io[xa&i<ntjfii] 71,7
anoxviw 51, 6

d7ioAafißdvia 91,5
d7idAoinog 84, 24 u. ö.

ti^o/(w6i?) 95,336
dnoaxevrj 48, 9

dnoavviarzrjfii 81, 3. 6

<i^rfiaxros 95,30—32
dgyvgixdv 76, 4; 81, 4;
102,1; 103,1
djyüpioi' s. Index 8 b ß
dgyvgovg 54, 4. 5

ägtöfirjais 76,11
dpo^>^) 93, 33. 83. 85.
88. 118. 120. 130. 132

dgzoxon(e)tov 95,24. 271;
97, 11

ägzoxö7iog 95,97. 167. 196.
202. 303. 309

ägzom'a 95,177

dgzonoiia 95, 72
dg%eov 48,8
dandpayog 50, 7

äanogog 90, 24. 28. 33

daz/j 85 b, 10
daiög 85b, 3. 11

äa%öAr^>a 85a, 4. 9

äipogf>rj 83,22; 87,6
ä#i'('oj' 74, 16. 19; 95, 459.
462; 109,3

ßatov 92, 1 u. ö.

ßaAavelov 82,7

ßeaziov 95,108 208. 468.
504

ßgißiov 95,440
ßgioviov 54, 1

">^tis 95, 72
ßo(g)gdg 77,10. [11]; 84,9
u ö.; 92,1. 5. 9. 13
i

yelzmv 77, 1 1

yeve&Aiov 97,34
y£v(rjfia) 52, 7

ye&»py(toj') 95, 6 u. ö.

ye<wpyds 90, 34 ; 95, 30 u. ö.

yn 84,49; 90,24 n. ö.
yAavxdg 50,9
yva(pevg 95,172; 97,3
yvwaig 93, 86. 140. 145;
94, 1

yöfiog 109, 4

ypafifxazelov 55,28. 32

öeandzrjg 89, 6

d^dt7iov 95,84.85. 157—
159. 189. 190. 299. 346.
365. 436. 437. 477. 478

Siaygdcpia 76, 10; 81, 3;
82
<Sia<SÖ(7is95,168. 230/1. 467
öidöeaig 91,24
Siaxovia 94,1. 26. 38

öcaf>ov^ 89, 11. 30
öiazaytj 95, 65
öiaitörjfii 48,7
öiazgocptf 95, 173
öiipaaig 85a, 2

öievzv%£m 80,8
<Ji^r/ (1

.

ri,«.) 95,78
öifioigog 91,22. 29
öioi*tjcns 76,7. 9. 13; 81,

9
.

15

öiog&dw 86,45

5i[^vov] 50, 8

öup&ipa 95,554
öuößoAov 70, 2 u. ö

.

Sdaig 47,17; 91,10. 12

dcdPerf 95, 343. 364. 398.
435. 446. 474. 525

i&iafidg 89, 14
eigrjvtj 89, 19

eiaytyvoiiai 47,2
e>aoöog 77, 14 - . I 6-
eiarpdgiov 52,8
(ixard)Ta)p(^os) 84,47

ixöoa( ) 86,41
ixxAtjaia 94, l

ixxoifirjzgov 48, 4

ixArjaia (sie!) 95,69. 71.
175. 349

<?x^»-tu 86,28
ix(pegia 48, 4

I Moiov 54, 6; 94, 21; 95, 73.

'

149. 162. 252. 328. 379.
441. 443. 444. 481. 491.
503. 519. 529. 530
iXaiovgy(etov) 95, 23. 222.
270
iAaiovgyög 94,21; 95,130
eAeov 95,472

ivev%ofiai 51,5

4vxaA.af4.ia 95,163. 347
ivxazaAelnia 48, 16

£voix(e)iov 91,26. 27; 95.
26 u. ö.

ivo%og 75b, 33

ivzdyiov 95, 110. 208
ivzs/.Äofiai 48, 16
ivzvy%dvia 48, 7

^aj/o> 85 a
,
5
.

13

i^aymyfi 85 a, 2

i&vexxdar>g (zu ixwigoj)
48, 4

fseV/ot>ai 87,6
i^oöiaafiög 95,62 u. ö.
/£ot5os 77, 14

^opr^ 97,36
indvio 55, 17
inagoigiov 99, 2. 6

enavAig 95, 27. 50—3. 97.
102(?). 202. 207. 223.
274 309. 429—32 454.
500
tneiygdyoj 78, 7

ineixaAiw 78,3
ineiAfjfitp&ai (zu tniAaii-
ßdvm) 48,5

(?7H?Z&) 94,37

iniöoais 89,8. 13. 16. 23.
24 [29]. 32
ini&'fjxrj 73, 5

inU(e)iov 95,93. 117. 198,
306 311
inixgiaig 75 b, 33
i7iivifirjaig 55, 22
imo(pvAag (1

.

Inn.T] 95,
213 368
iniazoAeiSiov 83, 17
iniziiidw 86, 37
inizgonri 95, 238
4nizgo()zog) 90, 2

t:u>f.iow 47, 1

tnoixiov 53.20 ; 73,3; 74,
14 16; 93, 137/8

^a«7S 94, 11; 95, 133 226
igyazla 95,384
fy/of 74, 10
igyö%eiQov 97,4. 17

^<?a 95,559
^()j5o) 48,3
t?reJ0S 86, 39
ei&rjvia 80. 5

eixztjQiov 95, 260
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eönia 95, 63
einoieia 97,7. 23. 33
ebgiaxia 87, ö
eüaia&fiog 94, 36 ; 95, 35.
126. 240. 253. 315

i(pVßdTrjs 93, 140

e%vgös 86,21
e%uaig 95, 124. 136. 219.
391

fjyefiovla 47, 13
fjyefiüv 75 a, 6; b, 9
ilfitgocpiXaS, 105, 1 ; 106, 1

d-iazgov 74,5; 79,24
»eög 75b, 27; 89,7; 100,9
&rjaavgdg 98, 1

&gVaK(e)ia 89,10. 25

d(wti/y 90,26
dptiov 95,384

#tSpa 91,29; 95,325
övgovgd 95,438. 479
&vgovgög 95, 69

forpdS 83,5; 97, 2
fdtov sc. nXolov 79, 13
iöioano(goviJ,ivrj) 90, 39

M(»)tf(n7s) (sie!) 84,56
Wiwrix^ 84,48
iSiiozixdg 90, 24 u. ö.

Ugeig (Gen ) 95, 195. 302
ieeevg 89,8. 17. [24]. 29;
95,90
te$lg (Gen.) 95, 195

Ugöv 89, 11 (Opfer). 16. 28

(beide Tempel)
legonoiiw 89, 17
iegw(ftivog) 93,54
ifiazi£w 86, 14
Ivöixzluv 52,3; 55. 19. 30.
33; 91,15. 20; 95,156.
176. 188. 266. 343. 364.
379. 398. 408. 444. 455.
463. 474. 476. 492. 522/3.
526/7. 555
Taoöog 84, 15

iaovofiog 70,5; 82,9
ia%vgög 86,26

xdöoöog (sie!) 95,70

xaXafiia 95, 9. 58. 203.
233/4. 439. 456. 480. 496.
511

xdXafiog 95,176. 312 315.
369. 371
xaXövvv (1

.

xaXXövrjv,

Acc.) 55,23
xafirjXhrjg 95, 70
xclgIöiov 97,9

xaiaxofii^w 85a, 8

xazaXvm 95,530
xazaaxevdgia 79, 23

xaiaa(pgayi£w 48, 8

xazrjyogiio 72, 12
xairjvdgiog 95, 106
xdzoixog 85b, 3. 5(?).9. 13
je«x/las 95, 127—9. 134.
137/8. 225. 333. 385.
466 502
xeXXlov 95, 26. 88—96.
114 193—201. 273—5.
300 - 3

. 305—8. 366
xiXvcpog 95, 109

xeveoX(dyog) [1
.

yeveaX.]
95, 231

xrjöia 95,212
xjJtios 90,23
xXd£m 97,9
xArjgixög 95,209
xArjgovofiiio 72, 16. 22
xAtjgovofiia 72. 8
xA.tjgovöftog 84,24. 26; 95,
35. 36. 400. 414. 484
x^pos 84,38; 90,35
x/l^pdio 91, 21
xXig 91, 29
xoivmvög 85 b, 12; 95,32
xov(p(igeiv) 95,87 u. ö

xgi&Sj 50,6; 52,9; 84,52;
95,74 u. ö.

xzfjua 95,27.61.92. 194—
197.200/1. 237. 274. 419

xzr}aig 95, 189. 437. 448.
478

xziafia 95, 221
xvßegvtfirjg 79, 12

xiga 95, 62. 72 84. 103.
110. 120. 166. 180. 208.
216. 239; 97,29
xigiog 89,10. 18 [35]
xiipos 94, 16
xvmv 48, 16

xmf*dt;a 89,9. 17. 24. 29
xcopaala 89, [14]. [32]

Xdx(x)og 95,216. 224. 226.
228; 97,22
Xa%avöanegiiog 54, 7

Xa%avm(nüXrjg) 95,264
Xißig 95, 105

Aflli(f*)a 84.45; 95,80. 145.
185/6. 248. 254. 266.
296/7. 341. 343. 362/3.
395/6. 408. 442.3. 470.
473. 490 1. 517
Xföig 91, 27
Xtöog 95, 124
Xivdgiov 95.217
Xivovöiov 96, 1

Xizpa 95, 135. 335. 383

Xi)p 84,15 u. ö\; 92,2. 6.

10. 15
Xoydgiov 83, 15
Xoyiaxia 95,232
Xdyog 53, 1

.

33
Xoi7idg 95, 148. 522—4.
526. 531. 535
Xovaig 95,211
Xv%vog 54,6

fiapzvgiov 54, 1

fieXerdw s. firjXe&do)
fieQiafidg 95,232; 102,3
>teauevio 75a, 15

fieza(ptgw(?) 95,562

fieza(pogd 95, 227
fiizo%og 109,1
fiizgrjfia 84,56
fitjXe&dw 87,9
lirjvialog 79, 17
firjzgönoXig 103, 1

,«iCT)W(o 91,19. 30

fiiad-axjig 91, 30. 33 ; 95,
165

fuaö(mzfc) 93,40
/iv/a 51, 4

,«f 48, 1

fivrjf>ovetim 85a, 17
jiiovdfw 91,21; 95,67. 170:
97, 13

fiovaazr>giov 55,3; 94,18.
20

vaixXtjgog 79,10; 85 a. 10
vaö^o»- 79, 15; 95, 86. 191.
328. 330. 449. 495
vatizrjg(?) 85 a, 5

vavzixög 74.6. 11; 87,3
veofirjvia 91, 20
veo(pvzeiu) 95, 281

veö(pvzog 95,57. 119. 132.
161. 165. 215. 332. 461
vqaidg 86,20
vnaog 86, 9 u. ö. ; 95, 22.
267-9
vo^ia^%ia 85a, 4

.

18

vofitgw 79, 16
vdros 84,4 u. ö. ; 92,1. 5.

9
. 13

fA'rj 75a, 11; b,[18]
ifvoöö%iov 97,24
ievog 85 b, 2

giXov 95,386. 388

d#o»-»?x(<%) 95,103
oixrjaig 91, 26
ofoi'a 75a, 7

;

b
. 10; 77.

11; 91,22
oixoöofiia 95, 238
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oiKoööfirjfia 75 a, 15; b,20;
21

oixoööfiog 95, 133. 221.
223. 228. 294
olxog 77,8; 94,4u.ö.; 95,
68. 76/7. 133. 174. 299
u. ö.; 97,5. 26. 30
olvog 50,7; 53,1. 33; 55,
17. 20. 24. 28. 32; 95,
227. 330

öAxd£m 49,12
öXöxXrjgog 91,2. 23

öXvpa 84, 55 u. ö.

dfivtiw 75 a, 15; b, 22

öfiävvfiog 75b, 31
dvrjXdztjs 89,27

6'vofia 81,7. 12; 84,3. 12
u. ö.; 93,3 u. ö.
67izög 95,460
ögyavov 95, 136. 222. 339.
386. 391. 457/8. 464

Sgxog 75 b, 34

Ögfidofiai 55,10
dg fiog 85 a, 3

dgvrjozgd(pog 95, 428

Ögviozgö(pog 95, 455
dgvizia 95, 560
ögztiyiov 49,9; 97,36
6'gvKfia 84, 43. 56
dipüviov 47, 16; 95, 160.
482

naiödgiov 97, 5
7idXXiov 89. 16
nav8eivdg 48, 7

nagdyyeXfia 48, 10
nagay.aAiw 48, 17

napaxofii^m 74,8
7zapaXAaytf 95, 151

7capafiovvvv (1
.

-fiovtfv,

Acc.) 55,23
7ieöixdv 96,4
^f<5iW 100,12

mgeazege(öv 95, 33/4. 99.
204. 276. 310. 367. 413
negiaigiia 48, 6

negiyiyvofiaz 76,7.9.13;
81,9. 13; 85a, 6

negiygdqxo 89, 10. 25

7iegi7coUio 87, 4

negiaaög 48, 4

7rA?os 55,18. 33
7iiazix(eXevaz^g) 93, 20

7iAeiovvaafia 95, 149 u. ö
.

^e(os) 95,488
7iXrjvdxig 71, 4

72,24; 91,5
nXiv&og 95, 216. 294. 323.
334. 460

nXiv&ovgyög 95, 123. 126.
214
nXolov 85 a, 5

nXovfidgiog 95,64; 97,26
noödgiov 97,9
7ioXifiiog 48, 3

ndXig 89,4; 91, 18
7cozafihrjg 95, 332(?); 97,

rzozafiög 84, 2
.

5
.

9
.

23. 25.
27. 33. 35. 37

7ZoZ^gioV 54, 4

7ipayfiazevztfg 81,4
npayfiazia 83, 8

;rpä£is 86,33

TrpäCTiS 91,5. 8
.

12

ngiovdzrj (ßnlzgonog n . g)

90,2
7cgovyaiov 75a, 7

;

b
,

10

ngovorjz^g 95, 156. 188.
298. 398. 474

ngoadidcäfii 95, 269
7igoaxtivtjfia 87, 2

; 100,

4
. 8

ngöaoöog 84,7 u. ö.; 95,
254. 266. 396. 434. 445.
473. 476. 524
ngöazayfia 47, 10
ngoarpogd 95. 71. 175. 283.
349; 97,27
ngoa(piavem 55, 34

ngoa%tjg{ ) 97, 21
ngozeXew 90, 17

ngo%g<e)la 95,118. 119

nvgög 79, 16. 18; 84, 55
u. ö.; 90,15; 98,3. 6

nmfidgiov 95, 25. 39. 60.
134. 138
nmfiaphrjg9&,b9. 118. 164.
259. 272. 282. 348. 401.
418

(faipavivog 54, 6

g-öaig 55, 20

aeXig 95,340
arjfieiöw 74, 23
aivööviov 96, 6

aivödjv 97,28
aigwz^g) 97, 10. 15

CTira^ia?) 95, 335. 383.
392. 458
aizixög 95, 56. 159. 343.
434. 437. 476. 478
atzog 52,3 u.ö.; 54,9u.ö.;
84,52; 95,4 u. ö.

axevog 54, 1 ; 95. 135
axvzdXrj 95, 386. 388. 464/5
a7iegfia 95, 41. 100. 205.
420. 451. 497

.gzpazeia 72,24
aipazevofiai 48,9; 72,22
azpazla 72, 14
azpazid 95,331
azgüfia 71,5

^aiyxXrjzog 89,32
avyxgivm 48,8
avxxaziazrj 48, 7

aifißoXov 76, 1
.

14 (aivß.)
avfi7capi%io 91,25
avvdyw 94, 1

avvrj&ia 89,27

<7tffx/l^ios 89, 13. 32 (atf/-

aivnag 91, 23
avvza^ig 89,7. 34
«7yi^S 95, 229
tt*o,W0xoV) 95, 122(?).
324

a%vvixizrjg (axvvvxizrjg)
95, 130. 220. 329 (Eigen-
uame ?)

zanrj(zdgcog) 53,26. 31

zagi%(ontbXrjg) 97, 14
zixzwv 95, 37. 415
zeXta 89, [10]. 30; 90,37.
40
zeXog 85a, 11
j zidöoaig 95, 382
T iaaaext'a 90,44; 98,2
ro'7iio* 94, 35; 95, 123. 161.
234. 262/3. 267. 323. 325.
387. 401. 410. 412. 463.
465
zönog 89, 28 ; 94, 26; 95,
464

zogvevzrtg 97, 6

zgdnega 81,6; 99,2
zgoq>dg 95,73; 97,1
zfmyög fsic!) 95, 121. 162.
441. 481
zvfinaviazrjg 95, 125

ztif>7iavov 95, 131/2. 336/7.
390

zv%v 75b, 26; 89,11. 30

baXo)pög 97,35
USmg 49, 13
i)nazsia 91, 14

b7ioö£%ofiai 48. 2

vnöXoyog 90, 23

(paxidXiv 96,5
(pdXay£ 47, 7

(piAoöianoiva 97, 22
ipoivixdjv 90,21 u. ö

.

gpoif if 95, 38. 417
9'<Uer(»o»> 95, 325. 372/3
(vgl. cpüiXezgov 227)
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cpdgifios 90,21 u. ö.

<fogog 95, 22 u. ö.

(fogTlov 85 a, 6. 8. 16

cpgdyfia 95,459

tI giaQ 91,24
cfgogög (1

.

<pqovg) 95, 166

(fMa§ 107,4; 108,3
tpvi(ela) 95, 176

yvieim 95,60. 163. 347
yd)Xezgov 95, 227 (vgl. tpö-
Xszgov)

%aAxlov 95,37
%aXxög s. Index 8 b/?
%Üpayua 95, 167

%tgaos 90, 24. 26. 33

%oiv[u}g(iov) [für j^va-
piov?] 95, 171
%o>g(oßoaxög?) 95, 301

%^zog 95,558

%Q»a( ) 95,9
%gnfiaTit") 47,5. 21; 72,
21; 75b, 32

%gVfiaziafiös 47, 1

J#?<»S 91,26; 95,58
%grjairjgiov 9l,23
%gn°iög 54, 8

%gvaiKds 95, 188. 266. 298.
364. 395. 408. 444/5.
492. 494

%gvadg 8. Index 8b/9
%gvaövoftog 54, 4

%gvaiavrjg 95,261

go»l(f$ 95,94. 199. 304

%^fia 95.215; 103,3
%iagIov 95,3 u. ö.

%^e^V ^7,4

>^«i/?dS 77, 10

ipwfiiov 95,78

t5^oi (Konj. Präs. zu eiu()
48, 12

ä§iaiv (sie!) 53,33 [viel
leicht äigiöi(o)v]
<hyüviov (sie!) 95,62. 66.
74'5. 284—7. 292 350.
379. 503

f5
) Koptische und koptisch-griechische Wörter').

ugy^wv S
. 56 Z. 3 v. u.

egwov S
. 56 Z. 2 v. u.

&aAaacia S
. 56 Z. 2 v. u.

ugiaov S
.

56 Z. 2 v. u.

xgcuptj S
.

56 Z. 2 v. u.
xgwov S

. 56 Z. 1 v. u.

ao(pmg S
. 56 Z. 1 v. u.

9
) Koptisch-griechische Eigennamen aus zitierten Texten.

Iaxoß S
.

57 Z. 3

Iovcrcivog S
.

57 Z. 4

Iialavvrjg S. 57 Z. 4

ImIjjIj'jns S
.

57 Z. 4

Mag&a S
. 56 Z. 6 v u.

Magilafi S. 56 Z. 7 v. u.

Jtfapxos S
.

56 Z. 6 v. u.
Mwve S

. 56 Z. 6 v. u.

') Nach dem griech. Alphabet und der im Text vorkommenden Form geordnet.

Bjlalel: VBP d. 12
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Inhaltsverzeichnis.
Seiie

Einleitung
"

3

Texte aus Qarära.

47. Amtliches Schreiben mit dem Befehl der Soldanweisung an einen Soldaten.

127 v. Chr 9

48. Privatbrief. 126 v. Chr 11

49. Privatbrief. Anfang des 2. Jahrh. v. Chr 14

50. Rechnung (?). 1. Jahrh. v. Chr 16

51. Privatbrief. Anfang des 2. Jahrh. n. Chr 16

52. Getreideabrechnungen. 4. Jahrh. n. Chr 17

53. Aöyog oivov. 4. Jahrh. n. Chr 17

54. Besitzverzeichnis einer Heiligenkapelle. 5. Jahrh. n. Chr 20

55. Weinverkauf unter Vorauszahlung des Kaufpreises. 6. Jahrh. n. Chr. . 21

56 Septuagintapapyrus. 2. Jahrh. n. Chr 24

57. Römerbrieffragmente. 5./6. Jahrh. n. Chr 28

58. Christliche Liturgie. Ca. 8. Jahrh. n. Chr 32

59. Manethonepitome. 5. Jahrh. n. Chr 35

60—65. Schreibtafeln (Zusammenfassende Bemerkungen) 46

60. Vaterunser 49

61. Namenliste mit magischem Zweck 52

62. Ebenso 53

63. Ebenso 54

64. Buchstabenkombinationen mit magischem Zweck 55

65. Heiligenanrufung 57

66—69. Vasenscherben (und -Stempel) 60

Texte aus Htbeh.

70. Zahlungsbescheinigung (?). 1. Jahrh. v. Chr 62

71. Privatbrief. Ende des 1. Jahrh. n. Chr 62

72. Aus Prozeßakten. Zeit Hadrians 63

73. Privatbrief. 2. Jahrb. n. Chr 67

74. Lieferungsauftrag. 138 n. Chr 67

75 a; b. Subjektsdeklarationen {y.az oixiav änoypa(pai). 133 bzw. 147

n. Chr 69; 71

76. Quittungsabschrift. 162/3 n. Chr 74

77. Besitzveräußerung. 2. Jahrh. n. Chr 75

78. Schlußstück einer Urkunde. 2./3. Jahrh. n. Chr. 76

79. Gegenquittung über vavAov. Antoninus Pius(?) 77
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Sejie

80. Eingabe. 2. Jahrh. v. Chr 78

81. Bank- Auszüge eines Girokunden. 182 n. Chr 79

82. Quittung über zghrj ßaXaveiov. 232/1 (?
) v. Chr 80

83. Briefsammlung. Um 200 n. Chr 81

84. Grundstücksverzeichnis (mit Steuererträgnis) bzw. Getreideabrechnungen 82

85a. Warentransport; b
. Landregister. 2
. Jahrh. n. Chr 86; 87

86. Verpachtung eines Inselackers (?). 99 n. Chr 88

87. Privatbrief. 3
. Jahrh. n. Chr 90

88. Bruchstück einer byzantinischen Stempelschrift 91

Papyrustexte aus dem älteren Bestände der Heidelberger Universitäts
bibliothek.

89. Bestimmungen für den Kult des Severus Alexander und der Julia Mamaea
in Hermupolis Magna. Hermup. Magna. Severus Alexander ... 92

90. Verzeichnis von Land und Steuereinnahmen aus ihm. Wohl aus dem

Faijüm. 3
. Jahrh. n. Chr 97

91. Verkauf (a) bzw. Wohnungsmiete (b). Hermupolis Magna (?). 471 n. Chr. 99

92. Landvermessung. Fundort? 5./6. Jahrh. n. Chr 101

93. Verzeichnis von Knabennamen des Ephebenstandes, dorfweise geordnet.

Hermopolites. Ca. 7
. Jahrh. n. Chr 103

94. Einnahmen einer öiaxovia. Apollonites Heptakomias. Ca. 5. Jahrh. n. Chr. 110

95. Abrechnung überEjnnahmen und Ausgaben. Hermopolites. 7
. Jahrh. n.Chr. 113

96. Verzeichnis. Fundort? Byzantinisch 149

97. Aufschreibungen über Ausgaben. Fundort? Arab. Zeit 150

Ostraka der Heidelberger Universitätsbibliothek.

98. Thesaurusquittung (griechisch-demotisch). Apollonopolites. 115 v. Chr. 152

99. Zahlungsquittung für inapovgiov-SteueT. Apollonospolis Magna. 1. Jahrh.

v. Chr 153

100. Brief. Fundort? Ende des 1
. Jahrh. n. Chr 154

101. Qujttung über Steuerzahlung für Kaiserstatuen. Wohl Elephantine.
114 n. Chr 155

102. Quittung über bezahlten fiegia^ög. Elephantine. 146 n. Chr. . . . 156

103. Quittung über bezahlte Dammsteuer. Theben. 136 n. Chr 156

104. Namenliste. Fundort? 1./2. Jahrh. n. Chr 157

105. Liste von ^flegocpiAaxes. Fundort? 126 n. Chr 157

106. Ebenso. Fundort? Ca. 2. Jahrh. n. Chr 158

107. Quittung über bezahlte Wächtersteuer. Theben. 59 n. Chr 159

108. Ebenso. Theben. 58 n. Chr 160

109. Quittung über Spreulieferung. Fundort? 94 n. Chr 160

110. Namenliste. Fundort? Ca. 2. Jahrh. n. Chr 160

111. Schultafel. Fundort? 161

Nachträge und Berichtigungen 163

Indices.

1
) Personennamen der Urkunden, Briefe, Ostraka 165

2
) Personennamen der literarischen Texte, einschließlich ihrer Königsnamen 169
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Seiie

3) Konsuln . . S , . 170

4) Kaiser und Kaiserinnen 170

5) Monate 170

6) Geographisches

a) Länder, Städte, Dörfer, Gaue, Toparchien (und andere Landesteil-

namen), Stadtteile, Häfen, Völkernamen 170

b) Kleinere topographische Einheiten (yewgyia, ömgeai, ixxA.tjaiai,

i7iavAeig, inoixia, xA f]goi, fiovaar^gia, vf]aoi, olxoi, zöhoi, /lopi'ce,
Straßen 171

7) Götter 172

8) Wörterindices

a) der literarischen Texte 172

b) der nichtliterarischen Texte

a) Beamte, Funktionäre; Titel 173

ß) Maße, Münzen 173
'
y) Allgemeine Wörterliste 173

t5
) Koptische und koptisch-griechische Wörter 177

9
) Koptisch-griechische Eigennamen aus zitierten Texten 177

Inhaltsverzeichnis 178



Tafel 1.

Zu Nr. 59 (Manethonepitnme).





Tafel II
.

I

Zu Nr. 88 (Bruchstücke einer byzantinischen Stempelschrift).
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